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Ceferömm unb&feri

|icr überleb' ic& 3&nen ben Vornan be* fttvon in bie

teutfc^e Sprache fiberfefct Dfme allen 3»eifc( i(i

3()nen aüen ber Sftame biefetf Slrifiippifcfyen SBollüffc

linge* Won berannt; ob ©ie aber alle fein fo ge*

nanntet ©atpricon gelefen fafren »erben, fann ic& nicfjt fo getoijj

wijfen, ba e$ burcfy Sttöncfye, bie oermut&licfy au$ bem ffinblid?f?en

©aamen gejeugt waren, unb burcfy <£rflärer unb S3erbe(ferer fo fe&r

oerunflaltet toorben, bajj e$ fötoerlic^ ju lefen ifl

3$ tofinfcfye unb ^offe, baf* ©ie burd) biefe Ueberfefcung ben 5ttann

beffer fennen lernen mögen. Sftan fcat jtoar aucfy fecfyä franjäftfcfye

Ueberfefcungen oon biefem Romane, aber icfy toeif? nic^t, welcher

feinbfeelige £)<Smon bie Söerfaffer baoon t>er&inberte, ba|? fte, wie

id) unb anbere Seute glauben, fef>r feiten ben ©ebanfen be$ ^etron,

unb ben ton, in welchem er t&n fagte, getroffen fcaben;— unb ben*

no$ glaubte 3eber, baf er ben tyetron am bellen überfegt, fo— wie

aurf) id) e$ glaube.

2Bir ftnb alle Sflenföen. €ntföulbigen toir bie not&menbigen geiler

ber SDfenfö&eit! Sttan fann nictyt, o(me eine ©finbe $u begeben, oon



4 £einfe$ 2Berfe. 3xce\tet 55onb.

Dem geringen €rDenfof>ne verlangen, Daß er ficfc fdbfi für un*

»iffenD unD fein ©enie Ratten foHe.

®ie Dürfen sticht Darüber erröt&en, toenn man ©ie Den 2efung Diefer

Ueberfefcung antreffen toirD. 3$ «wf ffctyerlicty, Daf Diefen

Vornan Die feuföetfen aller ©Minnen, Die ©rajien, felbfi gelefen

faben. ©c&alf&afft fpotten fie in einem getoiffen ©eDic&te, »elcfyeä

man tynen enttoenDet, übet Den €nfolpion, Daf er Den Der rei&enDen

€irce — fiefc nic$t beffer aufführte, 2>ie €r§d&lungen De* 95occa$,

(a gontaine unD €rebillon finD mit ärger; unD welche ©ame

unter 2ftnen unD welcher #err mirD fiety fernen, Diefe gelefen ju

fcaben, |u lefen unD noc& tnelma&l lefen ju »ollen?

— „£)a$ »ollen wir fc&on beforgen, £err Ueberfefcer! »enn nur Die

Ueberfefcung gut gemacht i(l!
—

"

(Sie tf? gang Dortrefflicfy! Da$ werben ®ie fe&en! —
Slun mufj ic& <*Ken Dingen n>a$ t>on Den SebenäumfMnDen

De* ^etron eqd&len.

2Bir toifien nur au$ Dem £acitu$, einem fe&r ^eiligen unD ffrengen

©efc&tc&tfc&reiber »a$ gewifie* ton i&m. ©iefer er$d(>lt feinen

Sebenälauf, wie folget

— „€r brachte Den Sag mit ©c&lafen l«, unD Die Stockt mit

©efcfyäfften unD Den greuDenw Sebent. SlnDere SRenfc&e» »erDen

Durcty glet* berühmt, Diefer aber tourDe e$ Durc$ feine Unt&ätigfeit.*)

*) 2luf Diefe Art lebten fafl alle g5ttlid>en ©entern auf biefer fublunarif<&en €rfce,

unb leben noeb fo. @ie roiffen, (eiber! ni<bt, roa$ fie ba mit gutem ©emiffen

machen fotten; benn ben mebrjien unter tynen war unb ift ba6 Xolent rttd>t ge*

geben, wie mein lieber 3afob SXouffeau 9toten febreiben unD graben unD

t)Q(fen ju fönnen. «Olan fönnte fafl ollen bie ©rabföriffil maefcen, Die l a S o n ta i n e

(t(b ma<bte:
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Gegebenheiten be$ €nfolp. 5
^

9ttan hm9

ihn ffir feinen £urer unb Eerfchwenber feiten, ber wie

bie mehrften bat feinde berorafte, font)etn fßr einen gelehrten

SBoüfifHing. 3tt feinen Sieben unb aufgeladenen £anblungen war

eine gewiifc Sttachtöfftgfeit, welche unter bem (Schein einer ebefo

€tnfalt 3ebem angenehm war. 2)och jeigte er fich al$ ^roconful

in 33i(r>t>nten unb gleich darauf, atö (Eonful, wie einen 3Rann, ber

fiWfl fe», wichtige ©efchäfffe mit SOtonterfeit auäuiföhren.

SRachbem er frep bat>on war, fo $og ihn fein #ang jnm Vergnügen

wteber auf bat SMumenlager einer t>erfeinerten SBolluf? unb er

würbe unter bie wenigen ©finfllinge bc£ URero, aW Oberauf*

feher über feine Söergnfigungen aufgenommen, unb Utero hielt

nic^t* fftr angenehm, aW wa* ihm fein ^etron bafftr empfolen

hatte.

£igillin würbe belegen auf ihn enferfflehtig, al$ feinen Gebern

buhler, ber ihn weit in ber ßennmifj ber SBottüfle übertraf. €r griff

alfo bie ©raufamfeit, bie #attptleibenfcha|ft be$ Monarchen an, be*

fchutbigte ben ^etron, baß er ein SD?itt>erfchworner be£ ©cebin

fe», beflach einen ©Hatten, baf er u)n angab, unb bamit ihm äße

Littel utr SSertheibigung benommen waren, lief er ben größten

XheU feiner gamilie in £anbe werfen.

93on Dhngefehr reifte ber Äaifer ju biefer Seit nach €ampanien bi$

nach turnen; wofelbfi Spetron aufbewahret würbe, tiefer tonnte ben

3ujtanb §wifchen gurcht unb Hoffnung nicht langer erbulten; boch

nahm er ftd) nicht plöfclich ba$ Eeben, fonbern lief fleh Slbern

öffnen unb, wie ti ihm geftel, wieber berbinben unb wieber eröffnen.

Quant ä son tems bien 8911t le dispenser

Deux parts en fit, dont il sonlait passer

L'nne a dornür, et l'autre a ne rien faire.
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6 £einfe* SBerfe. gwetter $anb.

SBdhrenb tiefer Seit unterhielt er fleh mit feinen greunben, aber

nicht ton ernflhafften fingen, al* wenn er ben SXuhm

eine* flanbbafften SBeifen erlangen wollte, fonbern er

fcher§te mit ihnen. Seicht* würbe t>on ber Unflerbltchfett

ber ©eele unb ben Sehrfägen ber ^p^ilofop^en gefprochen,

fonbern leichtfertige ©ebichtchen, liebliche 93er*chen

würben gefungen. (Einigen t>on feinen ©flauen gab er ©efchenfe

unb einige lief er $üchtigen. <Er gieng unter grünen £auben fpajieren

unb fchlummerte bisweilen, fo ba|j er feinen gelungenen Xob in

t>en beffen natürlichen terwanbelte.

3n feinem Xeflamente fchmeichelte er weber bem SRero, wie e* bie

mehreflen feiner Vorgänger gemacht hatten, noch bem Xigitlin, noch

irgenb einem anDern ©finjilinge, fonbern betrieb bie fchanblichen

£anblungen be* £»rannen unter ben Scamen bon Wühlern unb

Sßuhlerinnen, unb fchilberte ihm jebe feiner neuerfunbenen Slrten

t>on £urere»en, unb fiberfenbete t>erflegelt biefe ©chriflf bem SJecro,

unb ^erbrach ben 9üng, mit welchem er fle berftegelt hatte, bamit

man nicht anbete bamit in ©efahr (lörjen fonne.

Sßero fonnte lange nicht au*ftnbig machen, woher er bie begeben;

heiten feiner dächte erfahren b*tte; enblich fiel ber SSerbacht auf

bie @ilia, bie fehr wohl bekannte ©emahlin eine* (Senator*, welche

er felbf! &u allen Birten t>on SBollufl gebraucht, unb bie eine fehr gute

greunbin bon ^etron war.

@ie würbe au* &om »erbannt, weil fle ju ihrer eignen ©chanbe

nicht t>erfchwiegen, wa* fle gefehen unb erbultet hatte. —

"

©elmo erjäblt £acitu* bom Spetron.

£*chfl wahrfcheinlich i(l e* alfo, baß ber S5erfaffer biefe* ©atnricon*

ber nämliche ^etron fe».
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Gegebenheiten be$ Snfolp. 7

23erfcf)iet>ene ©cbanfen tarinnen ftn£> hinter t>on einem ©eifle ge*

bohren, ben eine 2l$pafia unter bem ffifeffen 3onifchen ftimmel

er&ogen |u haben fcfcint 5Batf für reine Srnpfmbungen ber SBollufi

finb nic^t in t)er fchftnjfen rimifchen SRufenfprache in tiefem

©ebichtchen befunden:

2Belc& eine <Ra<bt! i&r ©6tter unb ®Jttinnen!

9Bie SXofen mt ba* $ett! ba biengen wir

Sufammen im $euer unb wollten in SBonne jerrinnen!

Unb aui ben Sippen ftofen bort unb frier

Sftrirrenb fi<b unfre ©eelen in unfre ©eelen

!

Übt »ob! ibr borgen! »oOt ifrr mieb nod) quÄlen!

3cbW in biefen entjücfenben (Secunben,

2Bie man mit 2Bonne gerben fann, empfunben!

2lnafreon, £ora$, Dt>ib, €haulieu unb £>orat uubfelb|f

tibull tyibcn bie SBoUuj! nie fo fc^ött empftroben befunden! —
toenn ich ebett ie^t nicht &u partemfeh bin, »ie ich nicht staube. SDtau

hatte nur biefeä einzige ©ebichtchen ju ben Sä^en, »eiche Xacituä

t>on feinem ^etron gemacht h<rt/ fo »i*b wan beu nämlichen Sttann

finben, ober ich müfte nicht empfinben fönnen. 5Jud) hier ftnbet

man biefe rei&enbe SRac^tdfft^fetf, »eiche unter bem ©chein einer

ebeln ©nfalt 3ebem angenehm »ar. €r (färb beinahe wirflieh, »ie

er hier jferbeu »oßte. ®o flarb t>ermuthlich 2lrifiipp, #ora* unb

$Mcen; unb »ie fle unb Obib (lerben wollten, Saibion. —
€r lebte mehr nach ber ^hitofaphie be$ 8ri|tipp, aß betf €pifor,

»elcher lejtere nur ein hochmüthiger ©chüler be$ 3lri|upp »ar unb

beffen 2ehrf4|e für feine eignen ausgab. SBie 35occa§ unb ber

jüngere (Erebitlon in ber £ehre oon ber £iebe üerfchieben fmb, fo

»aren vielleicht €pifur unb Slriffipp ti in allen, ©iefer Untere

fchieb Idßt fleh mehr empftnben, aß beutlich betreiben.
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8 §einfe$ SBerfe. 3meiter $anb.

£)ie ® ete^rten behaupten, baf tiefer SXoman bie ndmltcfyc ©grifft

fep, toelctye er bem Stero in feinet» Xeßaraente fiberfenbet fcabe.
—

3<$ roeifH nic&tf bat>on. SBenigf!ettf fintf i$ nic&t t>tel fron t>em barin*

neu, roa* nacfc Dem $eric&te be$ $atitu$ Darinnen flehen foHte.

(Eirce fdnnfe ©ilia fepn; unb »a&rföeinfofy fann man bat

machen; unb QuarttUa eine anbere £u&(erin be$ SRero. Slber

fd>merfo& wirb man in bem €n( olp, €uraolp ober trimatcion

ben SRero finben fonnen. ©ie gettifle ©efcfyictyte bct SRero jeigt

im* einen ganj anbern SDtonn. 3$ überlafT et, n>ie e$ ficf> gekernt,

ber 2Bi[lffi&r ber Seferiunen unb £efer, in ben ^erfonen biefe*

SÄoman* §u finben, roen fle tt>oHen, ba fty nic&tf gen>ifTe$ barftber

fagen Wft

^etron &at ia auffer feinem Sefiamenie nod) me&r getrieben, roie

wir t>on ben 5l(ten »iflen; unb e* i(! nic&t »a&rföemuc&, baf er

ba£ fc^ne ©ebic&t auf ben bürgerlichen Ärieg bem Äaifer in feinem

. Xejlamente, aß eine ©atyre mit überfeubet fcabe. $8ielleic&t über*

fenbete er i&m nnr einige gragmente *on biefem Nomone, welche

inäbefonbre i&n betrafen; j. & bie ^Begebenheiten bet €nfolp mit

ber €irce unb ber üuartiCto, nac^bem er ben ganzen Vornan fcorfcer

feinen greunben übergeben hatte, unb noch anbere ©tücfe baoon,

»elc^e wrlohren gegangen ftob — boch bat ftnb SRuthmafungen,

uno wetter ntcpts.

Unb fo trief benn ton bem SBerfajfer biefer ©chrifft.

SRun rauf ich mich wohl bep ben frrengen, tugenb^afften 5Beifen

Derzeitigen, baf ich biefe 6c$rijft überfefct habe. 3* aUe

Hochachtung unb Verehrung gegen biefe SRdnner in meinem $ufen,

bie man t>on einem ebelbenfenben Sföenfchenfinbe »erlangen fann.

— £ie meinerlichen, triefäugigen SDubettmmianer rechn' ich freilich
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Gegebenheiten De* <£nfolp. 9

nicfjt }u tiefen SBeifen; Diefe t>erDienen ^örf^flcn^ ein mutwillige*

©etöc&ter.— iRein! fcn Denen Zinnern will iety mic$ tert&enDigen,

Die fo Deuten, wie Oer SBerfaffer De* 3a&re* $»e» taufenD t>ier

^unDert unD merjig, meldtet Den tyetron, fo toie Die 6app^o unD

unfern vielgeliebten 3lnafreon, famt Dem Gatull unD i&re* gleiten,

au* einer SKepublif, Die fcon 2Beifen regiert »irD, txrrbannet

5)Jetne Herren

SBeon Da* menfölictye ©efc&lecfct Den ©raD t>on ©oUfommen&eit,

no<& be» meinen gefeiten, toirD erreicht Gaben, melden (Eonfuciu*

unD ®ofrate* unD alle Deren Sftac^folger i&m ttünföten— melden

3Eenopf>on unD Der träumenDe ^piato unD SRoru* unD Der

SSerfaffer De* 3a&re* 2440 unD beffer al* alle £elt>etiu* unD

reijenDer al* alle SBielanD — in i&ren golDenen (Spiegeln Den

fe^enDen €rDenbürgero jeigten, — unD $inDar, Birgit unD

£ora§ unD @e*ner, 2BielanD, ©leim unD 3afobi unD Der

ac&t|e&nj<*&t§unDertige Voltaire Denen, Die Da (tfren, t>or*

fangen—
£ann n>iH id> graufamer, al* ©regor Der ©riec&enmbrenner, un*

erbittlic^er, al* Der Pfarrer im 2>on Üuifc&ott mithelfen in*

Seuer werfen — alle 2lu*gaben De* ^etron, Sucian, $occa§,

Sttolja, <£afa De* €r$bifc$offe*, £a$arelli, SBerni, Gembo
De* GarDinal*, Kretin, £>olce, De* fe^*finnic^ten ©m
court unD De* geliebten (a gontaine unD fcrebtllon — alle

ÄomÄDien — auffer jttwen t>on Ufingen — alle SragflDien—
aujfer Denen De* ®&afefpear — ** «»D ** unD ****— unD

alle Romanen — auffer meinem £>on Üuifc&ott, Zorn 3one*

unD 2lgat&on! (Da* formt' unmöglich t&un, unD menn man miety
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IO £einfe$ 2Berfe. ^weitet S5anb.

mit Der Tortur Daju $wingen wollte, Daß ic& nur einen Dat>on, tote

gewiffe €enforen an Der £>** mit Süßen träte — welche £>ifiefc

geiffer!) — unD htq!

SlHe S3ibliotfrefen jufammen irgenD frunDert 23üd)er nocfy au$ge*

nommen. Denn fafi alle*, wal gut unD fd)ön gefcfrrieben worDen

ifi, entfernt un$ t>on Dem ©enuße Der unföulDigen greuDen Der

Statur, wie ©prenengefänge Den Ulmjetf, auf flippen, an welken

unfere ©lücffeeligfett Den erbärmlichen (Schiffbruch (eiDet; unD

Dann waren Die ©rieben Die wrifeffe Nation, Da$ au$erwä&lte

SSolf Der ©ra&ien unD Stufen, unD Ratten wenig £ücfrer, mit

welchen gebauten Der 3ugenD ifrr jugenDlichetf leben hätten ab*

peilen fönnen.

Sfber Da wir fefren unD frören, Daß alle* ©ingen unD ©agen Der

SBeifen nicht* fruchtet, Daß alle* feinen alten ©ang gefret — Dag Die

fchnurgeraDen orDentlichen SKepublifen De* göttlichen ^piato unD De*

Bürger* De* 3afrre* 2440 niemals gewefen (InD unD nie fepn

werDen, fo lange un* nicht ein ^pgmalion Die ©naDe antfrut, un*

in (l<5t>lemc oDer frö($erne SRafchienen ju DerwanDeln, unD fo lange

nicht alle ©egenDen De* €rDboDen* Den fünf unD fcierjigflen ©raD

Der breite erfralten, fo wollen wir un* Denn auch feinet Verbrechen*

fcfrulDig gemacht ju fraben glauben, wenn wir eine fefrr wofrlge*

ratfrene Ueberfefcung De* ^etronifefren Stoman* Den ehrlichen

Xeutfcfren ju SRufc unD Vergnügen Drucfen (äffen. — ©ir würDen

c* fo nicht über Da* £eq bringen fönnen, einige Don unfern Sieb*

ling*autoren, welche wir oben, Den (Mengen #errn $u ©efallen, ge*

nannt haben, auch in einem €tyfium, wo fle felbtf wären, in* geuer

|U werfen. —
$ton Dürfte wenig Bücher lefen, wenn man feinet lefen Dürfte,
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Gegebenheiten 6e* €nfotp. ii

worauf ei» Stert ober ©ecf @ifft für feine* ©eitflein* ©celigfeit

fallen fönnte. £iebefien8fic$erfdnnenfc&a6en. ©ie mancher &attf$

fc^cn 6urc& 6ie®eficfyter in 6er0(fenba&rung3o&anni*, einem 6er foet'

ligfien&ficfyer, nacty t>er grfin6lw$en9Reiuung 6er allergrößten ©otte**

aele&rten, 6ie 3Rert>en in feinem ©e&irne t>errütft! ©oll man e* bei',

wegen ntdjtlefen un6flc& 6arau*&erilic$ erbauen? #at n\d)t 6er tapfre

©cfytoei&er Sat>ater in liefern SBucfye btc bef?en @rün6e für 6a* tau*

fen6jdf>rige9leicfy 6er cfyrifllicfyen Äircfye un6 6ie &errltcfyf?en2lu*flc$ten

in feine fcerrlic&en 2lu*jtc$ten in 6ie Swigfeit gefun6en?

5öie t>iel gute £e&ren fann man au* 6en <£r$ä&lungen 6e* £occa§

un6 6er 3föargaret&e t>on 3ftat>arre un6 6e* #ann* (a gon*

taine nn6 &ofi* un6 2Bielan6* lernen? SBie fe&r fann man

ftcf> auc& 6arfiber erbauen un6 tfc& freuen? SBelcfc eine feelige

SBonne fann man ben 6em ©op&a 6c* €rebillon un6 feinem

beliebten ©ctyaumldffel empftn6en? 2Benige unter un* 2Beibe&

fin6ern terfle^en frenlid) 6ie ffunff, toie 6ie Lienen, 6a* £onig ju

fuefcen! Slber liegt 6ie ®c$ul6 an un* unfähigen Ueberfefcern,

$r$d$(ern u»6 ©intern?

£)ie Dichter, SKa&ler un6 Stomanföreiber &aben tyre eigne 3Koral

€* »Are eine fe&r unbillige gor6erung, toenn man t>on i^nen t>er*

langte, fle feilten lauter @ran6ifonen, SRaoonnen un6 (Srucißre un6

5DRefia6en §ur SGBelt bringen. Die SRoral 6er feinen Äfinjle un6

©iffenfdjafften jeigt 6ie $?enfdjen, wie fie fi«6 un6 ju allen 3eiten

waren, in &ert>orjiec$en6en £an6lungen, aßen SÖtatfcfcn jum 95er*

gnfigen, jur 2e&re un6 SBarnung.

£* ijl einem ©enie alfo erlaubt, alle* ju betreiben un6 ju mahlen,

»a* geföe&en iß unb gefc&e&eu fepn fann. <£* ifl u)m erlaubt,

6ie föönfien un6 ^>dßlic^(?en ftan6lungen un6 ©eoanfen 6er
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12 $einfe$ 2Berfe, 3»ei(er S3ant>.

$?enfcr)en in ben attfbrücfenbefien SBorten ju ersten unb ju mahlen,

3tor bann aUcin i(! er ffcafbar, wen« et Die abftyettlic&ffen Safter,

at* gute ftanMuna,en anpreifet

9ton if! fcie Hauptfrage: »a$ ifi eine gute, »a* if! eine Wfe $anMung?

mt if! Sugenb?

3ejt if! t>a$ »eiler ntytf, a(* ein 2B*rtc&en, tvorait Die ©Surfen

unb Heuchler tiefer €rbe bie unfctyulbigen Äinber, fcon ber tilatox

jur greube geföaffen, unglücfü$ §u machen fuc&en, IDenn fie tt>ifien

nu$t, n>a$ fle if!, unb fcaben t>ie füfe SBonne nie empfunben, mit

weiter fte alle*, mt in un* empfindet, ent&ücfet *) ©n tugenb*

*) #ier fann icfc ni<bt unterlaffen, einige 93erfe aus einem (Setzte anjufütyren,

noeIcf>e febr ftut finb, ob bae* <§)ebi$t gleich felbft öffentlich burtfr bie £anbe be$

(S(^arfri(t>tert ifl verbrannt Worten. SJton fann au$ biefeö als ein 93epfpiel an«

feben, bafi man in bem fölimmften $u(fre etwa* gute« finben tonne, roenn man

unter bie Lienen gebort

De la vertu ehacun Tante la gloire

C*eit un beau mot, il trompe les humains —
Un moine obscur, feu Saint Francois d'Aosise

A pris pour eile un grotesque cordon.

Benoit, Pacdme, Antoine, Hilarion

Dans le dlsert ont jeftne* pour lui plaire;

Frere Gusmand la mit dans un Rosaire,

Francois de Paul dans la sonpe ä l'oignon.

Le vieux Simon en fit un scapulaire,

Bruno lui mit un pesant capnehon

tt» f. w.

SJtan !5nnte bepna&e von biefem verbrannten Q3u#e bie flnmerfuna. machen,

welche Voltaire bem ÄönigeDonfcÄneraarf fagte:

ün lirre est-il mauvaie? rien ne peut l'excuser.

Eet-il bon? tous les Eois ne peu?ent l'äcraser.
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Gegebenheiten be$ €nfolp. 13

fjaffter if? ein ©efdjopf, toelc^e* bep icber ©elegenf>eit in feinem

reinen Stufen ein föfe* ©allen empftnbet, »elcf)e$ u)n retjet, allen

©eföopfen Sreube ju oerfctyaffen unb fic$ felbfi ju freuen und alle*

€lenb |u entfernen. Unb auf tiefe 2lrf fann man ei» tugeub&affter

3)?ann fenn unb fomiföe €rja*f)lungen machen, tote €&aulieu unb

Voltaire tickten, unt) hir§! ben$etronüberfe$ett. £iefe£ugenb

retgt un£ frenlid) nictyt, einfältigen Vorurteilen, bie |ur ©cfyanbe

be* menföfo&en ©efc$lec$t$ föon oiele ©alildi «nD Geroante*

unglfidlicty gmac$tfaben,SSBenrauc$, aß ©öttem ju opfern« ©er

£ugenb$affte verehret nur bann öif 95orurrr>ei(e, toenn

fie dCücflieber machen al$ t>ie ©a&r&eit, an beren ©teile

fie fie&en.

€in £>tc$ter rietet fty na$ ber SRoral beä SBolfeä, beffen £anbe&

lettte er reben unb ^anbeln läft, — ba$ ifl: nac& beren Sitten unb

©ebrduc&en. £ie Änabenliebe mar §. 95. bep ben ©rieben unb ben

me&rtfen alten SMlfern erlaubt unb ber gdttltc^e $lato »ia in

feiner Stepublif feine gelben mit bem ©enufe ber fünften Änabeu

belohnen —
— „SBatf bie $e»ben für abfcfculicfc Ungeheuer waren! welche

Refften muffen bie übrigen getoefen fenn, ba einer oon tyren SBBeifen,

ber aß ber fugenbf>afftcfte au^gefc^rieen ift folc&e SBerbrec&en unb

Saffert&ate» üt ber befle» Stepublif &at perorbnen Wunen! unb nod>

baju jur fco^ffen €&reubejeugung unb 95elof)nuna! Unb foHte man

md)t bie Ungeheuer aul unferm £anbe jagen, welche bie ©lücfc

On le snpprime a Borne et dans Londrea on l'admire,

Le Pape le proscrit, l'Europe le Teut lire.

ü)enn fo baß) ea mbxannt war, fo (lieg e$ gleich bem Eo^el Wnir fa)6ner au*

feiner 2tf*e beruor.
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feeli$feit Der ©riechen immer fo fehr aufyofaunen unD er*

heben?—

"

©leich toiH ich 3hw» antworten #err $actan$ianer!*)

£)ie ©riechen unb alle aufgeheiterte Nationen — ich muf? e$ nur

einmal fagen, Da e$ feiner oon unfern ©enieen noch gefaxt hat unb

fa$en will — fetten Die Steile De* Seibe*, weswegen wir armen

(Etbenföfme unD Zbfytv — wir nnflen felbfi nicht, toarum? — tut*

fo fehr $u fernen Pflegen, titelt für Da$ SJUer&eiliafle im j&immel

unD auf <£rben, mit welken man bep Seben$|fcafe ja mc^tö anber*

berühren Dürfe, a(£ ein SRann ein ein$i$e$ Ztyiltyn an einem ein*

jigen get&iffen SEBeibe unb ein SBeib ein em|i$e$£heilchett an einem

einten a,ett>iffen Spanne, bat unb Den man fleh nach feinem ©e*

faden auswählen fbnnte, au(fer Denen tyerfonen, toelche ©Ott »er*

boten f>ätte — Damit ba$ SBlut nicht t>ertmfcht tofirbe. — 0 heiliger

©ofrate* bitte für un$! mochte man hie* mit bem€ra$mu$

aufrufen.

•Dauon, mein #err, wußten Die ©rieben nicht*. 9Bie fonnten tfe e$

auc^ toiffen, Da jie e$ n>eDer an Den ©eflirnen De$ $immet£, noch

in Dem ©choofe ihrer Butter €rDe lefen fonnten? @o t>iel allein

fonnten fte au$ Den ©efefcen Der 9catur »iffen, Daß man t>on einem

3Ranne in feiner SSlüthe nicht mehr »erlangen fönne, M Daß er

jeDetf 3<*h* ein $inb Dem Staate jeuge, toeil ein SBeib neun

nathe $u Der ©eburt Deffelben nfohig habe, unD Doch »enigffen*

Dren SKonathe t>om 3ahre ausruhen »olle. @ie t>erlangten alfo

*) £actanj nennt eben auf biefe m Den gettiic&ften SRann auf Wefcr ©rbe,

welken einige anbere Äircbemriter junt SDortäufer €bri|H machen, ben ©o*
frated „einen einfältigen, bummen, rafenben, »enwgenen, birnlofen Äerl unb

©ebrotyer."
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Gegebenheiten bei Snfolp. 15

and) nicht mehr t>on einem SDtonne. &ie Seit, »eiche bie ^dttnet

nach SJollbringung biefe* nichtigen 2Berte übrig Ratten, roenbeten

fie }u ihren beffern fBergnfigen an unb bie ©efege be$ ©taafe^ er*

laubten e$ ihnen. 5Ber »in ihnen bemeifen, baführeSergnügungen

mit frönen ©anpmeben f!e nicht mehr hätten entlüden foHen, al*

mit i^ren SBetbern? 3eber SNenfch hat *>eu SBaafflab feinet 2kr*

gnügentf in feiner eignen $rofi; unb jeder wm tiefen SDtoaßfidben

ifi betrieben. — ©elbjt einer t>on den großen 5Beifen unter ben

Elften, ein Äenner btß wahren ©uten unb Schönen, Sudan |ieht

bie Änabenliebe bet Stauenliebe in feinem ©efprdche über bie Siebe

»or; unbSeno, ber Suther unb <£alt>in ber fioifchen@ecte, welche

Montesquieu für t>ie »eifeffe hält, t>ie |e auf €rben war, fagte in

feinen ©treitfchrifften: „<Zi i|! fein Unterliefe, ob man bep einem

Änaben ober SDföbchen ben trieb |ur thierifchen SBoHuff ftiHet; eä

ifi gleich anfiänbig, man mag lieben, wen man toiO." ferner (ehrte

(Shrpfipp iffentlich in feiner ftepublif: „3* halte ti für ba*

beffe, wenn man bie Sachen fo einrichtet, baß eine Butter mit ihrem

©ohne, ein Söater mit feiner lochtet unb ein trüber mit feiner

©chweffer Äinber jeugen fann."*) £>er guten, »ohlth^tigenSRatur

*)©ertuö£mpiricu$ führt tiefe ©teilen am €nbe feinet ©pfiemd ju gweifeln

an, wofelbfi er eine gang abfct>eultc^e ©teile für und au$ eben tiefen ©trete

fc&rifften be* 3eno anführt; welche icb ber ©eltenbeit wegen noch über*

fegen »iß.

„3<b »eif* nicht, fagt er, warum man (icb wunbert, baf? Debip feiner SÄutter

3ofafta ehelich bepgewobnet bat! benn wenn feine SDtotter franf gewefen wäre,

fo warb' er ihren ©ebmerj ein wenig baben beffinftigen wollen, inbem er (ie mit

feinen £Änben an irgenb einem Xbeir ihre* 2eibe* gefucft bitte, unb man würbe

nicfcö unanftänbigee* in biefer $anb(ung gefunben haben. 2Barum follte man

für unanfNinbig galten, wenn er feine SJcutter ergfyte unb fie trößete* inbem er
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bat nun t>iefe SBtonmgfaltigfeit ber Steigungen ber SSttenfcben fo be*

liebt; unb bu ©efcfrtyf oon u)r millfi beine «Kutter tabeln? —
2Bie man flcb bocb in ber £t|e fibereilen fann!— Vergeben ©ie mir

Diefe barte ©teile! icb bitte ©ie um unfrer fc&toäcblicben 9Renfcbb*it

willen! Stein! meine SKatronen unb #errn! nein! nein! icb billige

Die $nabenliebe gar nicbt! ba$, tt>e$tt>egen icb bem fteucbler

3iugufltt$ nocb getoogen bin, iß bauptfdcfyucb biefe$, baf er legem

Scantinam erneuerte unb legem Juliam gab unb legem de

adulteriis et pudicitia unb legem de maritandis ordinibus — in

melden ©efefcen allen bie bellen ©trafen auf bie Änabenlieb*

baberen gefegt waren, £ie Änabenliebe ifl gerabe |u toiber bie

gortpflanjung be$ menfcbltcben ©efcblecbtf unb töfjt feine blfibenbe

SRacbtoelt erwarten. Sftein! icb biüige bie Änabenltebe gar sticht!

3cb liebe ba$ fernere ©efcblecbt ju febr, aß baf icb feinen 23erlufi

baben fo getaffett mit anfeben fbnnte; unb »er bat einen fo t>er;

berbten 25ufen, baf er ben einer rei$enben ©Incerion nicbt raebt

SBonne be$ Seben* $u empflnben glauben fann, aß be» einem

febönen Sigurin ober S5atb»U? Stur ein ©Ratten t>on ber €m;
pfinbung, ein Äinb ber Siebe bem Staate $u geben, iff mebr, al$

alle$,tt>a$2lnafreon unb£ora$ unb Virgil unb, ma$ bietarnen

betrifft, ©appb© t>on ibrer SBollufl gefungen baben.

^petron feibfl baebte eben fo, toie icb benfe. ©eine (Erjäbuttta,

t>on ben 23egebenbeiten be$® i t o n ijt weiter niebtö, altf eine ©atgre.

2lu$ oerfebiebenen fatnrtföen S^en auf bie Änabenliebbaber null

icb »»* bie S5egebenbeit mit ber reijenben €irce anführen — £ter,

tyt einige anbere X&eile be* £et&e* mefte unb babureb recbtmfötge Äinber mit

it>r jeuate? —" JDiefc ©teile lefrrt und ben Ben o beffer fennen, ate afleö £ob unb
aBer fcabel, womit ibn bie Otiten belegt baben.
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jetgt $etron — fcdtte wenigen* einer t>on ben grau&aarigten €r*

flärern, ben$urmä'ttnern,<5a(afen,€r&örbtettuttb£einfen

aufrufen fönnen, bamit tc$ ei n\d)t tfytxn müfte — wa$ bie Um
mägigfett in bet ftnäbenliebe für bittere 5ofeen babe! bie griffe,

W(le SGBouuff feine* Seben* muffe Snfotpion einbüßen, weil er

immer be»feinem©ttongefc&lafeu fcatte, unbwamictyt im ©tanbe,

eine Siebe^gättin, bie i&n mit ben feurigen Firmen lec&$enber 35e*

gierben umfötang, glücffeelig ju machen!

2luf biefe 2ta madjf <petron feine ©afyren! biefe greifen bat £erj

unb ben Söerfianb an! er poltert unb prebtget ntc^t 95ufjprebigten,

wie 3ut>enal! t>on biefen wußte er, wie wir alle wifTen, baf fte

(eiber! nid>t* Reifen.

2Roc$ muß ic$ auefc ben tfunflrtc&tern etwa* gum S3erbertc$te

fageu.

Weine Herren

2tofrü#ig will ic&S&nen ei gefielen, baß iety wenig t>on ben €igen*

Rafften beftfce, bie man gewöhnlicher SBSeife »on einem Ueberfefcer

»erlangt €iner fcon ben erfreu unb f<$6nflen ©eiflern ber teutfdjen

Nation förteb mir, ba ich ihm SRachricht t>on biefer Ueberfe|ung

gegeben hatte, jur Antwort: „3<h h<*lf ei 3h»*t» ©eniu* für leichter,

felbf? ein ©atnricon Don irgenb einem Äaifer im SBonbe ju

fchreiben," aber bie Ueberfefcung mar fchon bepna^e fertig.

SBir haben noch wenig erträgliche Ueberfefcungen t>on ben griechi*

fchen unb rbraifchen @chrijften. ©ie Jranjofen ^aben baburch tr>te

©prache bereichert unb t>ert>ollfommet unb 2Bei$beit, ©itten unb
n. 2
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Äemtmiffe ber aufge^eiterteflen ©enieen ber ©ried)en unb Dloraer

if>rer SRation mitget&eilet, fo »ie aucfc bie 3talianer unb (Engellanber

- warum follten »ir Xeutföeu nic&t auc$ anfangen, Die SBteifier;

flücfe tiefet 3llten ju flberfefcen, ba i^re^SBei^^eif auf fremden S&oben

t>erpfton&t, fo föone, gefunb mac^enbe Störte bringt

3$ frabe ben $etron gewählt, »eil — bie gran^ofen fecfc* Ueber*

fefcungen baoon, unb »ir nod) feine f>aben; unb »eil * * unb

»eil * * unb »eil mir triefe Steden in tiefer ©c&rifft fo fe&r ge*

fallen, baf ic& fle gern unfrer Nation in i&rer ©prac&e fagen

»oßte.

$3l\v »ar nic$t$ angelegnerä bep biefer Ueberfegung, atö teben

frönen ©ebaufen unb fronen 2lu3brucf unb ieben ftorfen ©e;

bauten unb ftorfen3lu*brucf in feiner ganjen @^ön^ei( unb ganzen

©tarfe in unfre ©prac&e über|utragen. ginben ®ie einige ©e*

banfen unb Sluäbrücfe, meine $erren, »o btefetf nic^t gefcfye&en ift

fo bitf ic&6ie, mir biefelben anju&eigen; ic&t>erfprec&e3&»en, »enn

©ie Siecht fcaben, mit 3^en Slmnerfongen barüber, wenn fle mir

ju ©eflc^te fommen, bep ber $»oten 9lu$gabe biefe Ueberfefcung ju

t>erbefiern. 3$ fön »o&l ein$ t>on ben gut&eqigffen ©efc&opfen

— ic$ muf nur a la Montagne mic^> ein »enig felbff loben —
bie auf biefer €rbe fcerum »anbeln unb »eif fe&r »o&l, baf i$

Steift unb 95lut unb SKdngel unb ©ebrec^en, »ie alle Sföenfctyen

fcabe. Steine eigne (Erfahrung unb nictyt allein Sudan unb

©e*tu$ Gaben micty ba$ gele&ret SBeleibiget man mtcfc mit

fceit, bann »e&r* icty mi$, »ie ein ©rieche, »ie ein ©partauer; fagt

man mir »a$ gar ju einfältige*, fo $u icfc, alt »enn icfy e£ nic&t

gehört tytot t
»ie ic$ fc&on off* e* get&an fcabe, ober (äffe meiner

Saune, mit »eichet micf> bie Statur, i$ »eiß no$ nictyt, ob jum
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©(ücfe ober ttnglucfe, reichlich befchenft hat, ihren SEBtllen; lehrt

man mich aber et»a$ gutetf, Da* ich noch titelt ge»u|}t habe,

Dann mocht' ich **m Sftanne, Der e$ thut, Da* #erj auä Dem Seibe

mittheilen.

3rf? habe bep Der Ueberfegung felbfi Die Aufgabe De$ ^etron ton

$urmann gebraucht/ nicht wegen Der eignen Anmerkungen M
©eeligen ; Denn Diefer hat nichts oDer hfohffenä fehr »enig t>on Den

(Schönheiten De$ ©atpricon empfunDen unD ihn fehr feiten t>er*

(?anDen, wie e£ faf! bep allen Söariantenfammlern ju fehen if?,
—

wenn er noch k&te, fo »ürD' ich «i<ht f«$en, aber er if? fchon

oor Drepfig 3ahren geflorben unD h*«'* nicht — fonDern »eil er

Datf mehrfie, »a$ Darüber angemerfet »orDen, jufammen getragen

unD Daä Original felbff jieralich gereiniget, fcvaut gegeben h«t

£>a$ noch t» vorigen 3ahrhunDerte gefunDene $ragment, »eichet

Die Xrimalcionifche SRahljeit erganjt, »irD jeDer für dcht hatten, Der

e$ ohne Sorurtheile getefen. €e* i(l feinem 3Ranneie$t möglich, »ie

ich dtowbe, etwa* in Diefer (Schreibart, in »elcher e$ gefchrieben i(!

unD gefchrieben »erDen mußte, Dem $etron nachzumachen, ©er

©treit Daruber ifi auch unter Den (Belehrten nun t>6üig entfchieDen.

3ch &ab' ti alfo auch ein a*chte$ gragment De* fetten

überfefct.

2Ba* aber Da* betrifft, »a* ftoDot herausgegeben, fo fag' ich, wie

3eDer, Der nur ein »enig £atein unD nur etwa* »enige* 00m ^etron

gelefen h<*t, f«B*n mufj, Dag e* SRoDot au* feinen »enigen ßennt;

nifien, Die er oon Der römifchen Eitteratur hatte unD au* Dem S3or*

rathe t>on ©eDanfen feinet ganj (leinen @eif!e*, ohngefeht »ie ein

moDerner £opfer einen Arm unD einen gup an eine feheme S5ac*

chantin — an Den alten €n(olp gefleibet h*t. €r hat auch weiter

2*
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20 £emfe$ SBetfe. 3tt>eiter $anb.

nid)tf gewagt, aß ben Sttfömmen^ang ju ergänzen, wie th» Me

tteberbleibfel fcom ©atpricon t>eutCic^ anzeigen. 3<h h<*&* fein

gragment be$wegen auch mit überfefct, unb jwar fehr fret>,

bamit tiefe Ueberfefcung einiget SEaajjen fleh atö ein ©anje$ Cefen

lafle.

Entmann Ratten armen iRobot, noch bep tiefet Sebjeiten, fo

auSgefchimpft unb gebraubmahlet, tag ich offe 3Rttleiben mit ihm

gehabt habe. €r fonnte feinem ©traffenrduber, feinem Wörter

Ärger begegnen. €r fpricht t>6Uid t>ie ©prache ber * * Äunjtrichter

mit ihm.

©ein gragment i(! noch ganj erträglich gemacht, nur ber Anfang

tau$t (eiber! gar nicht*. £>a$ Satein if! ba$ fchlechtefle unb bie©e;

banfen unb tue gan&e €rtfnbung flnt) erbärmlich- gabriciu*

SBejento i(t hier, wie ein ^ftojier <wf tem 3Cuse §u fehen.

€$ ifl nicht wohl begreiflich, wie 9c 0 bot bie 3lugen ber SRitglieber

oon einigen Slfabemieen mit feinem gragmente fo fehr »erblenben

fonnte, baß fie e$ für eine Achte ©eburt be$ ^etronifchen @eif?e$

erftärten! Sie fonnte €harpentier e$ wagen, ein$ oon ben

fchonflen SBerfen be$ SBeifen ber ©ra$ien, be$ 3Eenophon, $u

öberfefcen, ba er fo wenig Srapfmbung be$ griechifchen ©chonen

hatte unb juerj? bie fran&ftflfchen Siebe$hänbel be$ €nfolp

mit ber &ori£ unb Srpphäna mit ungeheuren 2obfprfichen

erhob, al$ wenn fle ba$ fchonffe ©tfief im gangen ©afyricon

wären!—
SBenn ©ie nicht fo gemattig ffrenge wären, meine Herren, fo weij

ich wohl, wa$ ich gethan hätte. 3<h hätte nämlich baäSftobotifche

gragment gänjlich weggelaffen, ba$ ganje SWanufcript im J&erfula*

neum ober fonfi wo gefunbenunb 3hnen nur einfhoeilen bie lieber;
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fefcung bat>on mitge%ilet unb eine» ©traufj getoaget Slber n>ei(

@ie fo gewaltig ffcenge unb unbarmfcer|ig ftn^ fo &af>' icf> — ben

$errn gabriciu* Sejento au$ an ber ©pifce meinet lieber

fefcung (le^ett laffett

Uebrigenö muß ic§ 3&nen nocty entbecfen, baß i($ Hoffnung f>abe,

bon einem metner guten greunbe in ©tcitien ein SRanufcript üon

biefem ©atpricon ju ermatten, an »eifern, tote et föreibt, mit fe&t

wenig Don bem SBurm bet Seit abgenaget if!; ben ©c&afc, »eichen

tc& barinnen ftnben werbe, will icty 3&«*tt mitten, wenn ic$

wieber §urütf nacfj leutföfonb fornme. -
9tan empfe&rt$ mtc& benn allen benen, welche biefe* unb biefen erffen

Vornan mit Untermieten Herfen lefeu, unb bitte jebe fc$6ne ©eele

um SSet^ung, wenn fte bie^etronifc&en Betreibungen t>on ben

fc&aamlofen #anblungen bet hörnet unb ftomerinuen, welche ju ben

Seiten bet erften Äaifer t>on bet SBfltbe bet Sftenfö&eit in bie tm
reinffen ©trübet bet SBoüfifie ^ingetiffen waren, ärgern foHten.

®ie m6gen bebenfen, bafl bie G&aritinnen, bie (Wttinnen bet uw

fdjulbigen greuben, fe&r feiten auf biefem fc^mujigen Srrfierne,

bet €rbe, t>ere&rt würben, (brauen einige gerieben in bet ©e;

fc&ictyte bet 3Renfö&ett tymv, in welken fie nut t>on einem Keinen

Häuflein t>on @eiflern, bie Dorn Gimmel abftomraen, angebetet

mürben. 3(ucf? in bem golbenen Seitalter biefet (Erbe, wo in ©tiefem

(anb iebet empflnbltcfye S5ufen i&re feeligen €inflfiffe empfang wo

fte bem@ofrate$,36enop&on, 9>tnbar,2)amon,$&ibta$unb

Slpelle* unb SUpafien unb au$ Saibion bisweilen leib^affHg

crfcfyienen, gab ti immer einen 9lrif!op&an, ober weinerlichen, bo&

Rafften ©op&tfien obet eine freetye 25u&lerin, welche fte |u aerfc&euctyen

fuc$ten,unb benen e* gelangte Siebltnge $u ermorben obet au*bem

Digitized by Google



22 jpeinfe* SOBerfe. 3«>citcr 8anb.

©cfjoofe tyre£ 58ater(anbe£ &U wrjagen; wie e$ $ut6cfyanbe ber

2lt&emenfer mit bem ©of rateä unb^p&ibiaä, unb betjna&e aucf>

mit2l$pafien, gefd)e&en tfL

2luc$ in unferm Xeutftyfonbe a&mt man te$t Den Römern naefc unb

man fönnte in toerfcfytebenen großen ©tÄbten ein ©atyricon t>on

nod? aufgewalltem 8afiarbcn ber tfcieriftyen Siebe anfüllen. 3lber

wenige SRenftyen würben e$ al$ ein ©atyricon lefen, fo, wie trief*

leicht wenige biefe Ueberfefcung, alt ein ©atpricon (efen werben.

3ömen ©ie nicfyt über miefy armen Ueberfefcer! icfy burfte ja biefeS

©atpricon nidjt befler machen, al* e* ifi; ©ie fennen ja unfere

Äunffricfyter! —
3$ fcoffe &uw& bkfc ©ebanfen mir bie Anbeterinnen unb Anbeter

ber ©ofratiftyen ©rajien ju greunbinnen «nb greunben gemacht

$u &aben. 3c$ Derjwcifele nic&t baran. ©ie fcaben bie beffen £erj«

unb fdnnen nicfyt lange jfirnen.—
2ebe wofcl geliebtes SBaterlanb! möchtemannet wieber t)on bir fagen

fdnnen, waS id) fur$ *>or ber €rmorbung unferS großen SBinfzU

mannS in einer meüeic^t $u jugenblic&en £i$e fagte, weil icfy bod>

eben t>on ber 35ere&rung ber ©rajien in Xeutfcfylanb gefproetyen

&ab.

-

3nö £anb ber fc^6nen tybantajteen

%at £eutfd>lanb feinen SBen'gö unb SBinfelmann gegeben —
(Ed barf barum ficb »arlicb niebt ergeben

!

(Singt SRetaftafio nid>t au4> für und in SBien?

Jpat und bad £anb ber fd)6nen <pfyantafteen

3ome(li nia)t nacb ©ebroaben gar gegeben?

(Die Xeutfcben reiften er(l in 2Belfd)lanb au ©enieen,

Unbjjefe würben und fo »ie jie finb gegeben.
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& iß tue Srage nur, roa* mefor ju tabeln i(t?

£ier fagte ©ofrate«: 3ta(ten bu bift

©n genfer beiner Sfraritinnen!

Unb Du 0 Xeutfalanb beiner £ufoflöttinnen!

@eftyrieben in2lug$buraim SKap 1772 nxtyrent) meinet SHeife

naef) Jtalien, um t>en SBinfelraannifc&en Slpollo |u betrachten.
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(ehrten <Bad)cn unterhalten, fon&ern au* Our* <5*erje unb an*

genehme erklungen erg6fcen.

©el>r fdjarffinnig bat gabriciu$33ejento &te Sorurt&eUe, toelcfye

ftc& in t>ie Religion eingefölic&en haben, angegriffen uttt> entfreeft, mit

melier betrfigeriftyen 3But& wahr&ufagen, t>te ^riefler &on ©e^eim*

raffen unb SSunöern plaubern, t>on melden fte nicf?t ein Wvttyn

toiffen. 2lber *) ergreift unferc (Sprecher eine anbere 5lrt t>on 2But&, bie

ba förepen: gür t>ie grepf>eit t>e^ S8aterlanbe$ empfieng id) biefe

SBunben! £>iefe$ 2luge habt i&r mir gefoflet! ©ebt mir einen gü&rer,

ber mid) &u meinen Äinbern bringe, kenn meine in $toep gehauene Änie*

Reiben fönnen mich nicht mehr aufregt ermatten! —
Sßoch erträglich to<5re ba$, toenn ti jungen Sfnfangern ben 5Beg jur

25erebtfamfeit bahnte; fo aber richten fte fo t>iel mit liefern

©chtoulffe t>on SGBorten unt> bem leeren ©eraufche t>on ©entenjen

au$, bafj Die 3<inglinge glauben, wenn fte bot ©ericht fommen, in

*) 95iö t>iet>er get>t &er 9loborifa)e Stnfong.
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einen anbern €rbenfrei$ t>erfe§t $u fepn. 2luf tiefe 3lrt mfiffen fle

in ben ©d?ulen ju Starren gemalt »erben, »eil fle nic$t* barinnen

fe&en unb &dren, »a$ bep un$ anbern SBenfdjen im ©ebrauety ijf,

fonbern ©eerduber, bie miiÄetten am Ufer ffeben; £t)rannen, tt>e(c^e

SSefeble treiben, in wetzen fte ben®6&nen gebieten, i&renSMtero

bießöpfe fcerab ju fölagen; Drafel ju ben Seiten ber^eftilenj

gegeben, baf man brep ober oier Jungfrauen opfern folle —
(auter 25finbelc$en oon #onig»6rter<$en, (auter Venoben unb @e*

banfen, bie nac$ lieblichen 25rüf>en unb @e»ür$en rieben.*)

£>eren (Seelen bamit genä&rt »erben, (innen eben fo »enig »eife

fepn, a(ä biejenigen einen fefyarfen ©eruefy fcaben, »elcfye in ben

Äfict)en »otwen. SKit eurer Srlaubnif fei> e$ gefagt! »ir &aben

juerff unter allen bie »a&re SBerebtfarafeit oerlo&ren; benn inbem

»ir mit (eichten unb leeren ©etilen et»a$ £inbifcf)e$ &ert>or*

bringen »ollen, r)aben »ir e$ bar>m gebracht, baf baä @an$e ber

SXebe entnervt unb fö»dc$lic$ geworben ifl

SKit folgen ©eclamationen übte man bie Jünglinge noc$ nid^t, ba

©opbofleä unb(£urtpibe£ SBorte erfanben, mit »eichen fte i&re

grofen ©ebanfen einreiben »ollten. Äein finffrer Spebant &atte ba$

*) @ben biefed fann man aueb über ade unfere fcd)i unb brepfjtg, fo g>

nannte, Slfabemien in Xcutfcblanb fagen, benn bie fhtbierenben Sünglinge »erben

Daraufnärrifc^ergemalt, ald fle batyin t>on ibren ©cbulrectoren famen. Xtyeologie

unb SKecbte »erben ibnen auf bie pebantiföefte SBeife bepgebratbt, unb unfere

Professores magnifici ftnb me^r, alö unfre SKeicböfWnfce ber ©atpre »ertb, baf

wir noeb unter bem ungeheuren 3o<b* ber römiföen ©efefte unb SrflÄrer unb

ber abgefebmaeften 25orurt&eile ber fcbolaltifcben Xbeologie feufjen müffen. ©n
meifer Sföann, ein fofrarifeber ©eift ift feiten ba an3utre(fen; unb bie frönen

2Bijfenf<bafften, t>on melden bie »enigften, bie firb ald Sralieblinge ber 9Äufen

ausgeben, roijfen, »a* fle finb, »erben pon erjörnten Sournaliflen gelehrt.
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@enie autigctäföt, ba ^inbar unb bie neun lorifcfyen ^oefen mit

$omerifc&en Herfen bonnern tonnten, Unb bamit iä) rnc&t allein

bie ^oeten $um 3eugm|j anfß&re, gewiß weber ^piato nocty ©emo*

fi&enetf bilbeten flcfy auf biefe 5lrt. €ine erhabene unb, wenn id)

mict) bet 2öort$ bebienen barf, eine teufte ffiebe ul nic^t ge>

fc&mutft unb aufgefcr)woüen, fonbern (ieigt burc$ i&re natürliche

©cfyönljeit empor.

Sftocr) t>or weniger 3eit wanberte biefe aufgebunfene unb regellofe

©efc&wa'&igfeit t>on 5lften nac& 2lt&en unb hauchte bie in bie fytyc

fleigenben ®enieen ber 3üngltnge, wie eine tyef?ilen$, an; jugleicty

würbe bie wa&re Gerebtfamfeit gefcfyänbet unb fiberfetyrieen.

SSer gelangte naefy biefer Seit jur be$ £&uc»bibe$? »er jum

Dto&me be$£nperibe$? SRictyt einmal ein @ebtcr)t t>on einer ge*

funbett Sarbe ^m jum SBorfcfyeine, fonbern a(Ie£, gleicfyfam ton

einerlei) ©peife genarrt, tonnte nic&t bi$ $um 5llter reifen.

€bcn benfelben 2Beg mufte bie SDtof)(eren ge&en, ba bie Slegppter

fo verwegen waren, biefe grofe Äunff ine* Äleine ju bringen.*)

*)2>iefe ©teile ift eine von ben bunfefften im ganjen ©atmicon unb bie© c a l i <j er

33urmänner unb bie übrigen ©iganten unter ben ©e lehrten baben in ber

größten Söerameifelung itn* Unroiffenbeit barfiber geftanben unb jugleia) aber be-

bauptet,bafj fie feinem Xfyierewm SBeibe gebobren aufbieferUnterwelt erflärlicb fep.

5)er 93ufem$freunb unfrer neuem Antiquaren, »on melden fte ©a>minfe borgen,

5ranj3uniuö felbft geftebet beömegen in feinen 93äd)ern «on ber SDtoblerep ber

»Iten, baf mir — fed>dfinnid)ten Sftenfcben nidjt alle* wiflen fönnen.

3a) mia eä alfo aueb nia)t wagen, biefe ©teile ju erfWren, e<$ möchte ©ermegen*

beit oon mir ju fepn fd>einen, unb bie SrHärung berfelben von einem göttlid)en

Sttanne, wie ibn bie ©rieben mürben genannt baben, »om SBinfelmann am

fubren. £r berührt biefe ©teile an oerfebiebenen Orten feiner ©ef<bid)te ber

Äunfl, ta) miU feine fcaupterflarung t>ter meinen £efern abfa)reiben.
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SDiefeä of>no,efer;r fptatf> auc^ i$ einff, t>a 2la,amemnott ju und

(am unt> mit neugierigem 2toa,e ttac§forft$te, wem bie SBerfamm*

„2>er Verfall ber Äunji mujrte notbwenbig bur<b SDergleicbung mit t>en SBerfen

tcr bfopften unb fc^dnflen Seit mertlicb werben unb e* ift *u glauben, ba& etnige

SünfHer gefttd>t baben, ju ber großen Spanier itjrer 23orfat)ren jurucf ju febren.

Stuf biefetn 2Bege fann e* gefd>eben fepn, fo wie bie fcinge in ber SBelt »ielmabfe

im ©rfel geben, unb babin suräcf festen, wo fie angefangen baten, bajj bie

ÄünjHer H4> bemübeten, ben dltem ©Hl naefouabmen, melier bur<b bie wenig

auöfcbweifenben Umriffe ber agpptifcben Arbeit nafye fftmmt.

£>a bier tyetr on pon benUrfacben beo^erfa0dber9erebtfamfeit rebet,befläget er

sugleicb bad ©ebieffal ber Äunfl, bie ft(b bureb einen agpptifcben @ti( perborben,

welcber, nacb bem eigentfoben Stulbrucfe ber SBorte ju flberfe&en, in* enge

jufammen bringet, ober jiebet, (postquam Aegyptiornm audacia tarn

magnae artis compendiariam invenit). 3$ glaube bier eine wm ben ©gen*

Rafften unb Äennjeicben bei agpptifcben ®tite ju finben; unb wenn biefe Srtlfc

rung flatt fanbe, fo waren bie äünftter um bie Seit bei $etroniuä unb porber auf

eine troefne, magere unb fleinnebe 3trt im Seiebnen unb Suäfttbren gefaöen. tiefem

jufolge tonnte man wrau$fe$en, baf, ba nad> bem natürlichen 2auf ber JDinge,

auf ein äufferfto fcaä ibm entgegen gefegte ju folgen pflegt, ber magere unb bem

agpptifcben ät>nltct>e ©til bie Scrbefferung eine* übertriebenen ©cbwulfte* fepn

fotten. SKan fönnte bier ben Sarneft fd>en $erfu(eä anfuhren, an welkem

äße SDculfein febwölfhger finb, afe ed bie gefunbe Seicbnung (ebret—
2»on tonnte aueb bie Äfoge bei <Petroniu* auf bie bäuftgen Siguren ägpptifcber

©ottbeiten beuten, welebeö bamate ber berrfebenoe Aberglaube in «Rom war, fo

baß bieSDlabler, wie 3upenali* fagt, »on Silbern ber 3fü lebten. IDurcb

biefe Slrbeit ber äünjHer in bergleieben Siguren tonnte fieb ein ®tif , welker ben

agpptifcben Siguren Äbnlicb war, aueb in anbern 2Berfen eingefeblicben twben.

finben fieb noeb iejt einige ®tatuen ber 3fa ^60ig auf £etrurifebe Slrt ge*

Reibet, bie au$ offenbaren Sei<bcn von ber Äaifer Seiten ftnb; icb fann unter

anbern eine in £eben$gröfje im <paöa|te S3arbertni anfuhren. £>iefe Meinung

wirb biefenigen niebt befremben, welcbe roiifen, baf bureb einen einjigen SDcenfeben,

wie 55er nini ift, ein ©erberbnif in ber tfunß bU i^o eingeführt worben; um
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iving fo fleifig juftfrte. €r litte nicfo bag ic& Idnger unter ber

©aHerie rebete, al$ et felbfi in ber ©cfatle aefc&mifct fcatte, fonbern

fagte $u mir: „S&tgting, »eil tot eine Siebe »tber bie gemeinen

SBorurt&eile ^Itf!, unb, »elc&etf man fe&r fetten antrifft, gefunden

sföettfc&enberftottb frafc fo toitl \d) bir ba* @e&eimni£ Der Äunfl enfc

becfen.

Unfere Se&rer fehlen nid?t fo fe&r, aß toi slaubft, ben tiefen SRebe*

Übungen; fit müffen mit ben SBfit&enben rufen, ©enn f!e ftc$ md)t

nad) bemöeWmacfe ber 3finajina,e richteten, fo tofirben ffe enbu'4

wie €icero toeiSlicty fagt, allein in tyren ©cfyulen fe^n. Sßie

©d)meic&ler, toelctye nacfj ben £afe(n ber Steigen getöffig (Inb, auf

ni$t* e&er beufen, al$ auf bal, ma* f!e u>ren 3»&*rern am %tt

fo ©iel mebr fönnte biefe* burcb Piele, ober burcb ben größten Xfceil ber ÄünfUer,

gefd>el)en fepn, bie in ägpprifcben Spuren arbeiteten."

©eföicbte ber äunft @. 237. ferner ©. *o. unb in ben Stamerfungen über bie

©. ber £. @. 11. mo einige £erfulanif<be ©emÄ&tbe jur ©rtauterung ange-

Tupri iDerDen.

JDon 3ofepb*on ©alaä erflärt biefe (Stelle noefc auf eine anbereSlrt na$

bem ©on 3otyann oon Sonfeca p Sigueroa 9 £iole* p 9aja(o6,

welebe ben Ungelebrten Pie0ei(bt n>abrfd>ctnlicber porfommen wirb, al* bie SBinM*

mannifebe* £r fityrt eine ©teile auä bem filtern $(iniuä an, bie folgenber

maaflen tautet: „*Pbilorenu$ €retriu* ein ©ct>öler beö Sticomacbue*

roar in ber Arbeit eben fo gefebwinb, »ie fein OTetffer unb erfanb noefc einige

fürjere unb € 0m p e n b i a r i f<b e 5Bege jur SHafrlerep/' JDarauf betreibt er eine

$lrt oon Xtöcfterfärberep ber 2legppter — aber gefärbt ifl nic^t gemablt. — Qkpj

nabe rennte man auä ber tyetronife&en ©teile föliefjen, bie Stegppter Wtten bie

£olj unb Äupferffecfrerep erfunben. — SBenn icb Neigung bfae, eine tyrofeffor*

fteae ps erobern, fo fönnf icb bureb eine fc^dn unb grünblicb fcbolajhfcb ge*

fcfcriebene ©ifputation baräber t>ermutt)licb eine oon ben S. T. 9tutritoren per--

fd)iebener teutfdjer Slfabemien erhalten.
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fälligen ju fepn glauben. — Denn auf eine anbete 2Jrt tvüröen fte

i&r Verlangen nic&t füllen fonnen, wenn fte ben £>f>ren rnc&t einige

frinterliflige SRacWellungen gemacht Ratten. — €ben fo auc$ ein

£e&rer ber £erebtfarafeit; wenn et ntcfyt gleich einem Sifcfyer ben*

jenigen 5Wber in ben £amen geengt &at, t>on »eifern er weif, ba(j

bie gifc^en barnacf) begierig fmb, fo wirb er o&ne Hoffnung ber

S3eute auf ben gelfen Derweilen.

@ie flnt> ju entfc&ulbigen. Die Leitern aber t>erbtenen bie tyeitfc$e

ber ©atpre, welche i(>ren Äinbern mit Den ffrengflen $efe&len t>er*

bieten, jur achten ffunfi hinauf ju (leiten. 3&re Hoffnungen berufen

auf einem närrifcfyen €&rgeije, unb um i&re SBfinfcfye fo fcfynell, a($

möglich erfüllt ju fef>en, treiben ffe fte mit ro&em ©eiffe »or'$ ©e*

ridjt, unt) biefe aufwac&fenben Knaben follen bann bie wa&re 23e*

rebtfamfeit l>aben, welche fte felbfi für ba$ atler&6c$f?e galten.

SBenn fte ©rabe in bem ©tubium berfelben gematteten, fo, baß bie

$e&rlingeburc$ Sefung ber beffen 6cfyrifften ansengen, ftcfy $u bilben,

bafj fte t(>re ©eifier burety bie £cfcren ber 2Beiftyeit in eine gute 58er*

faffung brächten, ge&ler o&ne Söarmljer&igfeit auäffricfyen, lange ba*

fhtbierten, wa$ fte nachtuen wollten — furj! wenn i&nen nicfytä

fcttffcbar wäre, wa$ ben finbifdjen Seibenföafften ber 3ugenb

fcfjmeic^elt; fo würbe jene wa&re, ffarfe 25erebtfamfeit ba$ alte©e*

wicfyt i&rer SRajefMt &aben. 60 aber fpielen bie Knaben in i&ren

©c&ulen unb oor ©ericfyt »erben fte wrfeottet; unb wa$ fctyänbli*

d?er, aß alle* iff, feiner will im Sllter gefielen, wa$ er *er*

gebend erlernt &at

Damit bu nietyt glauben mogef?, baf iety ben leichtfertigen Suciliuä

wegen feiner Söerfe au* bem ©tegreife wrackte, fo will \d) felbf!

wie er bir biefe* fiärfer in Herfen ju fagen oerfuefcen.
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©er 3tungling, »eichen hohe Äunfl entjücfet,

©er felbff Horner unb ©eraoflhen will »erben,

©er lerne SDWfjtgfeit unb bie tyaMfte

Unb flogen ©ctyWffer gu beraten —- SBolluft

Socf u)n mit ^^rpnen^ Sinnen nicht ©chmduffen.

§alerner ©chläuche börfen nicht ba$ §euer

Von feinem ©etfie töfchen ben Verführern.

©ein £anbeflatfchen (aß er nie erfoufen.

€r mag Sitten, bie Sieblmgtffiabt Sföinerben*,

Xarent unb ber ©nrenen £ufl Neapel

3u bilben feinen ©eifi erwählet höben,

@o foü er hier juerft ben SDtofen opfern,

©en fteftar be* £oraer$ begeiflert trinfen!

©ann lern' er, n>a£ einfl ®ofratcä belehret!

Unb nun ergreif er ©emotfhenentf SGBaffen!

Slufmerffam wirb ba$ ganje &om ihn h*ren,

2Benn er wie ©emoffhen nun rflmifch rebet,

SBie <£icero erhaben, unbeweglich —
2lu* feinen kippen wirb bie <5mba reben!

Unb tt>ie Virgil wirb bann er mit <£nt$ücfen

llnä Ärieg unb groffe ftelbenthaten fingen.

0 bamach (Irebe 3üngling! SReftar wirb bann

2lu$ beinern S5ufen quellen! wie SlpoOo

SSBirff bu in &om bergdttert herum »anbete!

3nbem ich fleißig biefeä mit anhöre, bemerff ich nicht, baß Slfcnlt

ftch au£ bem ©taube gemacht hatte; unb inbefj ich noch ganj erf)i$t

bon biefem ©efprdche auf unb abgehe, (am ein ©chwarm bon jungen

©elehrten in bie @aHerie, bon einer Stebe, wie e$ fchien, welche ein
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©etvifier au* bem ©tegreife ben SSorfcdlagen be$ Agamemnon ent*

gegen gefegt fcatte. 2Bdd*enb (>er Seit, ba btefe3üngUnge über ben

3nnda(t berfetben fpotten unb ben ganzen Vortrag bat>on Wcderlicd

machen, fc^ltec^ icd mied glficffied bat>on unb (ief bem 2f fcpit nad).

2lber ba ied »eber genau auf t>en 2Beg Sichtung gab, noed mied be*

finnen fonnte, in meldet ©egenb unfre 2Bodnung rodre, fo fam icd

immer wieder badin, tt>o icd fcdon gewefen war. <£nblicd tjon kaufen

gan| ermübet unb fcdon t>om ©cd»eife triefenb, gieng icd $u einem

alten SEBeibcden, n>elcde$ grüne SBaare wrfaufte unb fragt' e*.

„Siebet SRüttercden, icd bitte bicd, weif? bu etwa, too icd wodne?" <££

Wedelte über tiefe poßierlicde grage; „warum foHf icd et ntedt

tütffen?" fagte bat SRüttercden, (!ant> auf unt> füeng an, t>or mir der*

jugeden. 3<d dielt et für eine SBadrfagerin. Stoib darauf, ba

wir in einen abgelegenen Ort gekommen waren, eröffnete bat

döfliede SBeibcden eine verborgene Zfyüv, txnb fagte: „#ier muft bu

wohnen!"

3nbem icd idt fagte, baf icd bat fyant in meinem Seben noed niedt

gefeden ^dtte, fad icd einige unter Ueberfcdrifften unb naefenben

Sudlerinnen *) ftyücfytern derum fpaueren. €nblicd, aber (eiber ju

fodt! fa^ icd ein, ba£ man mied in ein 93**neff gebraut d<*f>e. 3<d

*) 2>iefe Ueberfcbrifften enthielten bie dornen ber «Sudlerinnen unb ber fnäb(ia)en

«Bubler unb ibr Sllter unb ibre ©genfebafften; über tynen waren <te in ibrer

größten ©d>5nbeit abgemablet 2Ber fieb biefed beutlicb »orfleUen mia, barf nur

ba*£anbbucb einiger©amen von ©tanbe, l^cademiedeßDamesburcbbtattern.

Uebrigend Ärgere man fieb nid)t barüber, ba§ bie «Büglerinnen ganj naefenb ba

(tonben; bep ben ©rieben unb «Kömern fonnten fieb edrbare Patronen, fo gar an

tyren boben Sefhagen, j. «8. ben £upercalien unb vielen anbem, obne ©ünbe ju

begeben, ganj naefenb jeigen. £>amate gab eä noa) «Ötenfcben; iejt ftnb mir äffe

flomöbianteiu
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t>erfiuc^lc bie 9flte, welche mir tiefen ©treich gefpielet hatte, aerhüllie

mein ©eftcht, unb flöhe mitten burch ben ©aal in einen andern

£&eil be* §au$e*. Unt> ftehe! ba ich am <£nbe beffelben war, lief

mit 9lfct>ft eben fo abgemattet unb halbtob in bie £änbe. 2>rauf

fchworen ^tf ich wollen, er fep t>on eben tiefer 3llten hieber ge*

bracht worben. 3ch raufte über ihn lachen unb ffiflenb fragt' ich ihn,

roa* er an einem fo faubern Orte tWte? <£r wifchte fleh ben ©chweif

mit ben #änben ab unb, „wenn bu wßßtefi, fagte er, wa* mir be*

gegnet wäre." — „DRun? wa* neue*?" fraaf ich ihn.

3bch feuchenb er$äbft' er mir barauf: „£>a ich burch bie ganje &tabt

hin unb wieber (ief unb nicht auäftnbig machen fonnte, an welchem

Orte ich unfer üuartier §utficf aefoffen, fam ein £auft>ater $u mir

unb erbot ftch auf ba* bbWffe $u meinem 2Begweifer. £>urch

bunfle unb abgebrochene 3Bege bracht' er mich enblich hteher, btüdtc

mir ein ©tfief ©elb in bie #anb unb »erlangte t>on mir, baß id> ein

wenig fein @anpmeb fepn möchte, ©chon war ein Kämmerlein baut

gemietet, fchon hart' er bie $<inbe über mich geworfen unb wenn

ich »wh* ber floriere gewefen wäre, fo wäre leibet! bat Ungtöcf

gefchehen."

2Bdhrenb biefer €r|<Jhlung übettafchte un* bet nämliche £au|watet

üon einet artigen Dame begleitet Sittlich blitff er ben Slfcplt an

unb bat ihn: er möchte boch nur wieber hereingehen, er tterftcherte

ihn bep allem, wa* heilig fep, baß et nicht* |u befürchten habe unb

wann et nicht* mit fleh wollte anfangen laffen, fo fodte er wenigen*

felbf! wa* anfangen.

Sie £>arac machte fleh an mich, unb bat intfdnbig, baß ich mit iht

gehen möchte. Sa* thaten wir bann enblich auch

tarnen unter bie Ueberfchrifften unb fahen siele t>on betjberlep

U. 3
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©efcfylcdjte in ben 3*Ken flc$ einander bie 3eit vertreiben; alle

ftyienen mir ©atprion *) getrunfen \n fcaben.

ßaura Ratten fle un$ erblicft, fo locften fte mit bu&lerifc$er grec^^eit

un$ ju flcty unb gleich ergriff ein fcalbnacfenber gaun ben 3lfcplt,

warf i&n auf ein $ett unb fteng an $u arbeiten, 3$ forang i&m

ju £filfe, unb ba toir unfere ßrdffte vereinigten, fangen wir i&n,

triebet ab§u$ie$en. Slfcplt gieng f)inau$ unb fiefye bat>on unt> lief

miety i&rer ©ettyeit $um Staube. Slber ba tä) (tarier, aß alle biefe

fätoäfyityn ©eftyftpfe war, fam td) nect) unbefc&dbiget bat>on.

Söep na&e war ic$ bie ganje ©tabt burcfyftricfyen, a(£ icfy wie burefy

einen Sftebel ben ©iton in bem SBtnfel eineä ©ä(?djen$ an ber

£&flrftytt>elle unferer Verberge gewahr tourbe; in einem Slugen?

bliefe war xct) bei) tym. SEBir giengen mit einant>er auf unfer Simmer,

unb ba id) tyn fragte, ob ber trüber t>ie 3Rittag$ma&l$eit für un$

beffellt &abe, fo fe|te ftcfc mein Webling auf* S&ctt nnb fteng an $u

weinen, bafj i&m bie S&rdnen über Die SMcfcfcn fcerabrollteiu 3$
tourbe ganj beflörjt barfiber unb fragte, ttaä if>m totberfafcren fep?

€nb(i<$ unb enblic^, toie too&l ungern, nacfybem id) bitten mit

£>ro&ungen bermifc&t &atte, fagte er: „£)ort bein trüber ober

€amerab ober »er er fonff ifl, fam, erf! vorhin, fcie&er gelaufen, unb

*)©atprion, ©tenbelwurj ot>cr Änabenfraut, würbe bep ben Sllten febr b^uftg

gebraust SÄan bereitete es auf pielerlep Art ju ; unb l i n i u ö wrfta)ert fo gar,

ba§ ein SJtäbcben manntoa »erbe, wenn e* nur biefe SGBurjel fo lange in ber £anb

babe, bi* fie barinnen warm werbe. €ben biefe ©Artungen foH fle aua) bep ben

SDtännem benwbringen. ©nige von ben griea)ifcben unb r6mifa)en ©amen

pertfa)ern und, ba$ ba* Srauenjimmer f!a> tyrer febr fetten bebient unb biefe*

SDüttel aua) nia)t nötbig gehabt babe, wob! aber fe&r offt bie SDWnner.

Ob e$ wabr fep, ober niefct — wollen wir unfern Ecferinnen unb 2efem ju ent'

fdjeifeen öberlaffen, ba wir in bergleicben @a$en faft wenig Erfahrungen baben.
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wollte — unD wollte miß mit aller @en>alt entbtöffen. UnD Da iß

au£ SeibeSfräfften fßrne, fo jog er Den «Degen unD fagte, wenn

Du Sucretia bi(i, fo fyaf? Du einen £arquin gefunden!"*)

SRaß Diefer SRaßrißt (nelt iß Dem 2lfc»lt Die §aufi Dor Die Slugen

unD foraß ju ü)m: „5Ba$ anttoorteff Du? Du £ure wie ein SBeib?

»a$ fagß Du Daju? Du! au$ Dem fein reiner 2(tt)em ge&t?"

SKfcnlt ffeHte flß, al$ wenn er flß Darüber entfette; gleiß Daraufaber

(freefte er »fißenD Die $4nDe naß mir au$ unD fßrne meit frepger,

aW iß : „SBillft Du nißt fßweigen verrußter Älopfeßter, Der Du mit

genauer Stoß, »eil Du ein $?6rDer Deinem SBirße* toareff, Der

Strafe De$2lmp&ißeater$ entgangen biff?3ftäßtlißer©traffenräuber,

Der Du nißt einma&l DamaW, al$ Du noß nißt fo ausgemergelt

n>areff, mit einem reinen grauen&immer |u ßun gehabt &afl? Du

t>er Du miß in jenem ©arten $u eben fo fßänDlißen fingen ge*

braußtefi, $u »eichen Dir jefct Diefer arme 3unge Dienen muf?'

„Sllfo Deswegen ^aflDu Diß au* DerOallerie &eimußDat>on gemacht?"

„2Ba* follt' iß Da ßun €r|narr, fagte er Darauf, Da iß bennafre für

ijunger fferben wollte? SS wäre wo&l Der SKülje werß gewefen,

biefe*©ewäfße mitanjufroren ! Iraumau^DeutungenunD Dergleichen

Sofien! Ben allen @6ttern Du bitf ein ©ßurfe! Du lobefl fo gar

einen hungrigen ^oeten, um ßn um eine SKafrljeit ju bringen!"

^Darauf braß iß au* einem nißt aH|u feinem 3<*»tf in cm laute*

©eWßter au* unD unfere aufgebraßte ©ade wurD' ein wenig

nßiger.

*) 3)te Sedierten Dtf flfcplt »uroen Dura) Den SlnfaO im Q5orDe0e aufrflrifa) ge»

tnaa)t, er mujjte alfo auf tiefe Slrt Den frönen ©iton bebanbeln. SBir finb ein

@piel Der £eiDenfa)aftten unb unfere Segler wrbienen bafrer Stajep&ung, weil jte -

nrtt)»enWg finb.

3*
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Da mir aber biefer (Streich boch nic^t au* bem ©inne foramcn

mlltc, fo faaf ich $u ihm: lieber 2lfcplt ich feh* Wohl, baf tt>ir

un$ nicht $ufammen fchicfen, e$ i(! am befien, toir teilen, toa$ wir

haben, unb ieber fucht (ich fo gut fortzubringen, atö er farnu Du
bi(l in ben SEBiffenfchafften erfahren, unb ich, Damit ich beinern ©täcfe

nicht hittberlich fer>, nntl ettoa$ anber$ ergreifen. Slufferbem tofirben

ung ^unberterlet) Dinge täglich veruneinigen unb un$ in ber ganjen

i&tabt berüchtigt machen."

Slfcplt toar sticht batoiber. „2lber heute, fagte er, »eil wir ber*

fprocfyen haben, a(£ (Belehrten bep einem ©chmauße $u erfcheinen,

»öden tt>ir belegen nicht biefe Stecht oerliehren. borgen aber,

tt>ei( bu e$ boch fo baten tt>ill(?, will ich mich nach einem anbern

Üuartiere unb einem greunbe für mich umfehen."

„Zfyix e$ nur fein balb, fagf ich tenn Säubern i|! alle*

$eit ber> Dingen, bie man verlangt, &erbrfifltch."

Diefe gliche Trennung »erurfachte bie Siebe; fchon längff f)att'

ich wir biefen befchtt>erlichen 2Bäd)tet t>om #alfe geroftnfcht, bamit

ich mit meinem lieben ©iton toieber auf ben alten gufj umgehen

fönnte.

Dem Slfcplt gieng bie ©ache im Äopfe hetum; er rebte fein 2Bort

unb haffig gieng er $ur Zfyüx hinauf Diefe p(ö^licf>c Entfernung

lief mich nichts gute* bermuthen, benn feine ungeflümme £ifce toar

mir befannt, wie feine toüthenbe Siebe. 3ch gieng ihm alfo auf bem

8«fe nach, um feine SlnfchWge au^uforfchen unb ihnen ju tmbcr;

flehen, aber er t>erfch»anb bor meinen Slugen unb »ergebend fuchte

ich ihn lange auf.

SRachbem ich »h« w Ban$n <5tabt aufgefpürt hatte unb nicht

fanb, fam ich wieber $urütf |u meinem ©iton. 3ch hiwg an bem
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Knaben mit Den feuridflett Umarmungen unD genoß Der SBollufi

meinet 2Bfinftye bi* jum IReiDe. @an| in (Entartung nod) »erlösten

war id), al* Slfeplt mit aller ©tdrfe Die S&üren t>on einanDer riß

unD midj in Den Umarmungen meine* Siebling* überragte. 9&on

feinem ©elfter unD $änDef(atf$en wurDe Da* gan$e Simmer er*

fdjüttert; er na&m un* Die £)ecfe unD fagte: „0 Du fromme*,

fettige* S5rüDerc$en! wa* mactyff Du Denn Da? 3$ glaube gar, Du

biff in Dem 2>ienffe Der 93ef?a begriffen?" S3et> Den ©orten blieb er

nicfyt allein, fonDern machte feinen Siemen lo* unD prügelte micfy

fein flein wenig fjerum, mit fielen ©tic^elreDen. „Stein! fagte er,

liebe* 35rüDerc$en! fo wollen wir nidjt teilen! —

"

£)iefe unwrmut&ete ©acfye jwang micfc, Die SteleiDtgung unD Die

6d)Wge $u &erfdjmer$en. 3$ fpottete alfo ü&er Den Vorfall unD fc&r

Hüglig; Denn fonfi tytoe id) mit einem (freiten rafiffen, Der eben fo

fiarf war, unD in meiner Damaligen Verfaffung weit (Idrfer, al* id).

3Kü einem t>erffedten £ä$etn füllte id) feinen 3orn. (£r mußte felbfl

Darüber lachen. „UnD Du €nfolp, fagte er, in SBollüffen erfoffen Denffl

nic^f Daran, Dag wir lein @elD me&r f>aben unD Daß unfere #abfeelig*

feiten feine 25o&ne wertfc ftnD? 3m Pommer ifl in Den ©tdDten nicfyt*

§u fc^affen! Da* £anD wirD un* beffer befommen. SBeij? Du wa*, wir

wollen unfere guten greunDe Dafelbff &eimfuc$en!"

Sie tRotfc jwang micfc DenVorfdjlag gut §u Reifen unD Den <5c&mer§

$u verbeißen. 9Bir bürDeten alfo Dem @iton ein ^aar ©dfcfd)en auf,

giengen ju Der ©taDt &inau* unD wanDerten nacfc Dem ©c&loffeDe*

£pfurg, eine* r6mifc$en bitter*.

£)a Slfcplt e&eoem ein SBrüDerctyen t>on i&m gewefen war, fo wurDen

wir gndDig aufgenommen, unD Die Dafelbf! Derfammelte ©efellfc&afft

wurDe in tyren Vergnügungen lebhafter.
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2Btr fanben bafelbf? ein reizenbe* SRäbthen, Srpphäna, melche*

mit einem ©cfyiffä&aupfmatm, Sijfae*, gefommen war, ber ohntveit

be$ SReere* tiegenbe ©fiter befaß.

3Ba* wir an liefern angenehmen Orte ffir ©ergnögen genoflen

haben, if? unbefchreiblich, obgleich Oer $ifch betf Spfurg fehr mäßig

eingerichtet mar. @agen muß ich weh/ °<*ß mir gleich anfänglich

un$ alle in einander verliebten. £)te fchöne Xrpphäna bezauberte

mich, unb ohne langen SBiberfianb gemährt* ffe mir meine Sffiünfche.

Slöeitt faum tonnt' ich ^ren Sippen h<"*gen, Spfatf miß;

vergnügt, baß ich ihm feine 2Bollu|? raubte, eine €ntfchäbtgung bafttr

von mir verlangte; benn fte war feine alte Siebe. €r fteng alfo an,

mich anzugreifen unb verfolgte mich mit einer unbänbigen Seiften;

fchafft ©a aber Xrpphäua mein ganze* #erz allein befaß, fo fchlug

ich &em Spfaä alle Hoffnung ab. <£r mürbe baburch hifeigtf unb

verfolgte mich hefftiger, fchlich fleh jur Mitternacht in mein ©chlaf;

Zimmer unb, ba ich feine bitten verfchmähte, tvoKte er ©emalt

brauchen. 3ch fc^rpe, fo fehr ich.' fonnte; ba$ ganze $auß tvurbe

Davon aufgetveeft, Spfurg flanb mir bep unb ich mürbe von bem be;

fchmerlichen Ueberfatle befreiet.

SGBie ihm enblich ba£$aufj be$ Spfurg zur Erfüllung feiner SBfinfchc

nicht bequem fchien, fo verfucht* er mich z« bereben, baß ich bepihm

meine SBohnung nehmen möchte; unb ba ich ihm btefe* gerabe ab;

fchlug, fo bebienf er fleh, biefe$ z« erhalten, ber trpphäna. SMefe

bat mich befto lieber barum, je freier fle bafelbff zu leben hoffte.

3ch folgte alfo ber Siebe.

Slber Spfurg, meiner bie alte ^efanntfehafft mit bem Slfcplt mieber

erneuert hätte, ließ ihn nicht von fleh gehen. £)e£megen mürben mir

einig, baß er immer bepm Spfurg bleiben möchte, mir aber bem
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£»ro$ folgen. $e» biefem tourbe befchloffen, baf ein ie5er nach

©efegenheit Starte unfrer gemeinfchafFtlichen Gaffe machen

foHte.

£»fa$ war unglaublich froh barfiber, baf? toir in feinen ©orfchlag

»iüigten. €r befc^letinidfe unfre Greife. 2Bir faxten etnanber

ba$ gewöhnliche £eben>ohl unb an eben tiefem Sage famen wir

noc^ auf fein £anbgut

£nfa$ hatte t>ie ©achen fo fei» georbnet, frafj et unterwegs neben

mir unb Xrnphana Dem ©iton jur ©eite faf. SBegen ber ihm fehr

wohl befannten Unbeflanbigfeit biefetf $Mbchen$ ^att' et t>tefe^ fo

bewerfffetliget unb h«tte nicht betrogen, benn fte brannte

gleich bor £iebe ju bem ßnaben, welche* ich leicht bemerfen

tonnte. £»fa$ gab mir auch töeftf fehr genau §u oerflehen unb ich

muff e$ leiber! glauben,

£>e$wegen bejeigf ich mid) ihm auch gefälliger unb er würbe ganj

entjücft Darüber; benn er glaubte gewig, ich »örbe fie belegen

oerachten, unb ihm beflo eher @ef)or geben.

3n biefer 23erfaffung waren wir in bem ftaujie bet £nfa$. £rn*

phana liebte ben ©iton auf'i duflerfle unb @iton war ihr mit £eib

unb ©eer ergeben. 95enbe$ war mir im mtnbeffen nicht angenehm.

£»fa$ auä Gegierbe, mir $u gefallen, erfann täglich neue 93er*

gnügungen, »eiche £)ori£, feine fchone Gemahlin um bie SBette

oermef)rte.

£>iefe machte ihre dachen fo gut, baf f!e gleich anfänglich SrnphÄnen

au$ meinem £er$en oerbannte; mein £iebaugeln gab ihr meine

£iebe &u oerflehcn unb ooll oon fchalfhaffter Sdtfltyfrit waren ihre

(Segenblicfe, fo baß biefe fhtrame Sprache ber £iebe, oor ber Junge,

bie ©nmpathie unfrer Seelen »erfahrner SBeife auäbrücfte.
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©ie €pferfucht be$ £pfa$, welche rair fcijon befannt war, t>etr^

urfachte mein ©tillfchweigen, unb bie Siebe felbfi fyattt bie Steigung

it>re$ 3Ranne$ gegen mich ber ©eraahlin fünft gemacht @o balb

mir Gelegenheit Ratten, mit einander ju fprechen, entbeefte fte mir

e& Slufrichtig geflanb ich ihr bte SBahrheit, unb erjd^lf ihr \w

gteic^, wie ffreng' ich «h» iwwer begegnet wäre. „SBir mfiffen hierbep

ein wenig liflig fepn!" fagte bie fchlaue; unb nach intern Statte war

bte ©ewdhmng be$ «nc» mit bem &eftfce be$ anbern oer*

bunben.

UnterbefTen, ba ber erfchtyfte ©iton wieber Ärdffte fammlen follte,

machte ftch Xrpphäna wieber an mich; aber weil fte fein ©ehör bet>

mir fanb, fo oerwanbelte ftch ihte Siebe in SButh« £i|ig »erfolgte

fte mich überall unb entbeefte enblich meinen Umgang mit SDtonn

unb Stau, ©erUmgang be$ SDtonnetf mit mir war ihr gleichgültig,

biefer entjog ihr nichts Slber feie heimlichen 2iebe$hänbel berDortf

besagten ihr nicht, unb biefe machte fte bem £t>fa^ befannt; unb ba

bie <£pferfucht t>ie £iebe bep ihm überwog, fo rüflete er ftch i«* 9fa<h*-

2lber £)ortf, welcher bie Sföagb ber £rpph<foaalle$ oerrathen ^atte,

enthielt ftch «nfttfr ^etmlic^cn 3ufammenfünffe, um ben ©türm

abjuwenben.

2Bie ich biefet merfte, fo oerflucht' ich bk galfchheit ber Xrpphäna

unb bie unbanfbare ®eelebe$£pfa$ unb entfchlofjmich, wegzugehen.

£>a$ ©lücf war mir gfinfiig, benn ba$ reich belabne ©chiff ber

©öttin 3ft$ war ben Sag $uoor an einer benachbarten flippe ge*

fhanbet

3ch befprach mich betfwegen mit bem ©iton, welcher fehr oergnfigt

über meinen (Enbfc^lug war, weil ihn £n>pf>äna, ba er an ^rdfften

erfchßpft, nicht mehr &u achten fchien. 3« oHtt grfihe giengen wir

Digitized by Google



Gegebenheiten t>e$ Cünfolp. 4i

alfo nad) bem Stteete §u unb famen befto leichter auf t)a^ ©cfjiff,

weil mit ben SBebtenten be$ £»fa$ befannt waten. Slbet ba fte un$

immer mit ü)tet ©e<jentt>att beebtten unb mit feine ©elegenbeit

Ratten, £eute §u machen, fo lief iety ben ©iton $utücf, jfa&l raic&

glfitfltd) babon, fc$lic$ mic$ auf bat SSotbett&eil M ©#iff$, n>o

bie <5tatue bei 3f& tfaitb, täubte baä foßbate @en>anb*) unb ba$

ftlberne ©iffcum ba&on unb anbete reiche Äleibet, n>elcfye bem

©teuetmann §ua,eb6tten, flieg beimtiety auf einet ©c&ifftflettet binab

bom ©iton allein bemetft, n>elc$et ftc$ bannauetybabon machte Mb
f>eim(ic$ mit nachfolgte.

SBie et ju mit fam, jeigte icfc ibm ben SXaub. 2Run befc^tofien »it

in aüet €ile Slfcnlten auftufuc^en. 5tber e$ »at nic^t e&et n>obl

m&QÜd), atö ben £ag batauf in ba$ $auß be$ Spfutg ju fommen.

3cb eqdWte ffirjlich bem Slfcnlt ben £ieb|lafcl unb wie n>it ein

(Spiel bet Siebe gmefen waten, €t gab un$ ben SKatfr, Snhttgen

fßt un$ einzunehmen unb ü>n ju t>etfö^ten, baß bie neuen 3lufc

fcfynjeifungen be$ betliebten $»fa$ unfete heimliche unb pW&lictye

Sibreife öetutfac^t bitten. 2Bele$e$ »it benn auch ttyiten, unb

fyfutg fchtmtt, baß n>it immet untet feinem ©cfyu&e »ibet unfete

geinbe fenn foHten.

*) ,,©n »eiblfcber Hantel, melier ber 3ftö «igen, drangen batte unb aueseit über

bepbe Steffeln beraber genommen unb an jroeen Stpfeln unter ben prüften $u«

fammen gefnOpfet mar. Sitte nod> äbrig gebliebene ©tatuen mit biefem SHantel

flellen bie ägppnfcbe ©ottin 3fid wr." SBinfelmannin ben Slnmerfungen über

bie @. ber @. 71. ©iefer DDtantel fömmt noeb einigemal in ber Sofge vor,

belegen bat Wobot ba$ ©(biff ber ©ottin f<beitern laffen, bamit (Snfolp ben

feinten ©nfatl baben fonnte, barauf ju geben unb ibn auf bie einfalrtgjte 2lrt ju

(lebten.
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Unfere gluckt Wieb ttfrborgen, bi$ trppftfna und 2>ortf auf*

deflant>ett waren; denn mir t>erfäumten feinen forden, auf da*

f)ßpic^fle bep tyren 9toc$ttifcfyen unfere Aufwartung ju machen.

2)a wir a(fo «>it>et unfere ©ewoljn&eit au$ Hieben, fo ließ un$

£pfa$ auffucfyen, oornemlicty an dem (Strande. Und da erfuhr er

dann, daß wir auf da£ ©cfyiff der 3fl$ gegangen wdren; deälDieb*

fta&l$ aber wurde nicfyf dabep erwähnt, indem man felbfl auf dem

©c&iffe noc$ ntc&t* daoon wußte, da der ©<$iff$fc$nabel nac& dem

Speere $u fa& und der ©teuermann noc& nic^t auf da* ©ctyiff ju*

rücfgefommen war.

£a man endlich nun oon unferer gfoc&t gewifTe 9toctyric$t &atte und

ftd) 2pfa$ darüber ärgerte, fo fiel fein ganzer 3orn auf feine grau,

Don welcher er glaubte, daß fte die Urfactye daoon fep. 3^ i&ill bet

©djeltworte und der ©rob&eiten feiner £ände gegen fte nicfyt er*

w<fynen, denn id) weiß die befondern UmfMnde nictyt daoon. 3c&

will nur erjd&len, daß Srpp&äna, welche ©c$uld an allen diefen

Verwirrungen war, dem £pfa£ den 9tot& gab, unä bep Spfurgen

aufoufuc&en, weil wir dafelbfi oieüeictyt unfere 3»fto$t genommen

Ratten; fle wollte i&n felbf! mit da&in begleiten, und un$, wie wir

ti oerdienten, die SGBa^r^eit fagen.

Den Sag drauf reiften fte ab und fatnen auf dae* ©ctylojj, aber wir

waren eben nic&t da; denn fyfurg r)atre un$ mit ftcty &u einem geflc

t>e£ #erfole$ in ein benachbarte* ©tädtctyen genommen, ©o bald

fte e* erfuhren, reiflen fte un* nach und trafen un* in der Vorfalle

de* Xemoel* an. 3&re unoermut&ete ©egenwart machte un* ein

wenig befiürjt. ^pfa^beflagteftc^inden Wrteflen5lu^drücfenbepdem

£t)furg über unfere gluckt, aber er wurde fo oerdrüßlicfy und fo oer*

&d)tl\d) oon ifcm aufgenommen, daß ich, mutiger dadurch gemacht,
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mit überlauter Stimme fym alle feine SBubenflücfe unb geilen %nt

fälle Dorwarf, bte er bep bem fyfurg fo wofrl, <*IS bet> ftc^ auf mic&

gemacht fcatte.

Xrpp&an* wollte i&m bepfle&en, aber fle fam mir iejt eben recfyt.

3$ preßte Oer ganzen Söerfaramlung, bie auf meinen 2arm frerbep

gelaufen war, i&re @c$anbt&aten. 3um 95eweiS Oer SBa&r&eit

fß&rf icty ben ausgemergelten ©iton &ert>or unb geigte micty, wie iclj

t>on ber alles Derfc&lingenben @eiu)eit biefeS SßkibeS ben na&e ben

tob batwn getragen fcätte.

£)ie ganje $erfamm(ung fcfylug ein fcelleS ©elfter barüber auf;

fle famen Darauf aus aller gaffung, backten auf&acfye unb giengen

gan& bekamt Don bannen. 2Bie fle bemerft Ratten, baf wir bcn

Snfurg eingenommen, fo befc^loffen fle, ü)n auf feinem Schlöffe ju

erwarten, um i(>n aus feinem 3rrt&ume ju bringen, ©a aber baS

gef? etwaS fpdt geenbiget mürbe, fo tonnten wir nic^t mit i&m na<J>

£aufe fommen unb er führte unS auf ein Sanbgut, welche* in ber

SKitte bei SBegS tag, unb Derlieji unS ben anbem SRorgen, ba wir

nod) fctyliefen, weil er ©efödffte &u #aufe $u Dementen &atte. §a;

felbfl traf er benn ben SnfaS unb £rop&anen an, welche auf i&n

warteten, unb if>m nun fo Diele @^mei^e(et>en Dorfagten, bis fle

• tyn ba&in brachten, baf er uns i&rer Diactye Übergabe. Snfurg war

Don Statur graufam unb treulos unb backte föon barauf, wie er

unS in ü>re #anbe fpielen tonnte. €r rtetfc bem SnfaS, flcty mit

einiger SBannfctyafft ju t>erfef>en, unterbeffen wollte er felbfl uns

föon auf bem Sanbgute fefl Ratten.

©arauf fam er ju uns unb begegnete uns fölimmer, als unS felbfl

SnfaS Wtte begegnen Wnnen, unb nadjbem er unS fe&r rebnerifö

ausgefeilten, baf wir ben if>m ben SnfaS fo fe&r »erlaumbet frätten,
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befahl er, dafi man uns in die Äammer einfperren follte, wo wir

gefölafen, den Slfcplt ausgenommen, t>on »eifern er aber nid)t ein

3ßörtc$en $u unferer Söertbeibigung anhören wollte. Sßacfc liefern

fß^rt' er i&n mit ficty nacty £auge, unS aber übergab er Sötern bis

auf »eitern 23efefcl.

Unterwegs fucr)te Slfcplt baS &arte #er$ deS fyfurg $u erweichen;

aber alle bitten unb Siebe unt> £f>ränen t>ermoc^ten nichts über t&n.

€r fcielt alfo für daS ftc&erffe, unS felbfi auS Oer ©efangenfc&afft &u

ertöfen; &anfte ßcty mit t>em Spfurg, unb da er nic&t bet? i&m fc&lafen

wollte, fo fonnte er i>efio leichter ausführen, waS er befcfyloffen.

£)a aHeS im £au|je in bem erffen ©c&lafe begraben lag, warf 2lfct)lt

«nfere ©actyen auf feine ©Hullern, flieg burcty den Süß einer Mauer,

welchen er $ut>or bemerft, unb fam mit t>er Morgendämmerung auf

baS £ant>gut, gieng fonoer #inbernifj hinein unt) auf unfere

Cammer, welche bie SBdc^ter t>erfc$loffen Ratten, £ie Öffnung

aber war md)t föwer, eS war nur ein &%rner Stiegel, welken er

mit einem <£ifen t>on einander jwänsfe. ©er Siegel fiel berab und

weefte unS auf, denn wir liefien bei) unferm Unglfitfe unS nichts

dorn ©cfclafe abgeben.

£)a aber die 2Bäctyter wegen berSRactytwacfye in einem tiefen ©etylafe

lagen, fo würben wir allein ton dem ©cfyall aufgeweeft Slfcplt fam

|u uns und erjäblte unS furjlicfc, waS er unfertwegen get&an. €S

beburfte feines meiern. 3ndem wir in aller €ile unS anfleibeten,

fam mir in (Sinn, die 3Bäcfyter tod ju fcfylagen unb daS Sandgut $u

plündern. 33> entdetfte biefeS demSlfcplt; daS^lfinbern gefiel i&m,

aber er fagte, daß eS o&ne SMutdergtefen gegeben fbnne; denn er

fannte alle 3wän$t und ©elegen&eiten deS ganjen £>auf?eS und

führte unS gleich in ein Äteiberbe&ältniß, welt&eS er fe&r leicht er*
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öffnete. 9lHee\ wa$ t>on Äoffbarfeiten ba mar, würbe eingepacff,

unb darauf fehlten wir uu$ in aller grüf>e baoon, t>ermieben alle

öffentliche 5Bege unb ruhten nicht eher au$, al$ bi$ wir ftcher ju

fepn glaubten.

2)ann fchöpfte Slfcplt wieber Slthem unb oergro"gerte bie Sreube, mit

welcher er bat Sanbgut bct fyfurg, eine* €rjgei|holfe*/ geplünbert

Unb wahrhafftig! er hatte auch Urfache fleh über feine ©parfamfeit

$u f>e flauen, benn er hatte ihm für feine einige Stacht wa$ gegeben

unb mufte noch baui an einem trocfneu unb hungrigen Xifche fpeifen.

(Sin folcher §il$ war Spfurg, baf er bet) einem übermütigen Sleich*

thume fich fo gar bie Sftothwenbigfetten bet £eben£ oerfagte —
3m SBaffer will faf! £antalu$ fcerfinfen,

Unt) bennoch barf er nicht ein Xropfchen trinfen!

5Bie ungtücffeelig ijl nicht £antalu$

£)af er barinnen fchmachten muß!

3h» fawttf* — Slepfel fchwimmen öor bem SRunbe,

€r fchnappt nach »»*>— fr fliehen t>or Gern SRunbe!—
©ie$ if? »ohl eine$ deichen 25ilb,

©er alles, wa$ er fleht, begehret

Uno fürchtet, nie ben junger ffillt,

3h« felber lieber gar t>er$ehret

5lfct)lt wollte noch biefen Sag in Neapel fet>n; ich fate ü)m:

„£S if? fehr un((figlich,baß mir an einenOrt gehen,wowir wahrfchein*

Itcher SBeife fonnen auSgeforfcht »erben. SGBir wollen un$ alfo

entfernen unb auf einige Seit bat $anb burchffreichen; toir §abcn

ia, um gut ju leben." — 2>iefer gute SKath tourbe angenommen unb

wir nahmen be» Sßeg auf einen Sieden, welcher in einer ent;

&ürfenben ©egenb lag, wo nicht wenige t>on unfern Befannten bic
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©olluft der fchonen 3ah**Vit genoßen. Äaum aber waren wir auf

die 5Kitfc de* 2Beg* gefommen, fo fang e* an ju regnen, al* wenn

e* mit Ärügen gflße. 2Bir mußten, um unter ju foramen, in ein be*

nachbarte* ©orfchen fliegen; und wie mir in die 6chenfe faraen,

trafen wir vermiedene an, welche eben auch, um den SXegen ju »er*

meiden, fleh dahin beschert Ratten.

SDie Spenge verhinderte, daß man un* nicht beobachtete. SCBir fahen

un* allenthalben fehr begierig um, ob wir nicht etwa* in dem

©ewimmel flehlen fonnten. 3ndem hob Slfcptt ein ©dächen t>on der

(Erde auf und ftedte et $u fleh, ohne daß e* jemand gewahr wurde,

in welchem wir hernach viele ©oldflücfe fanden.

£)iefer gtöcfliehe Anfang machte un* muthig; aber au* gurcht, daß

man darnach fuchen mflehte, fehlten wir un* durch ein £mterthür*

chen davon. 33et> diefem Xhürchen trafen wir einen ©flaven an,

welcher Pferde fattelte; diefer gieng von den Pferden in* #auß,

»eil er etwa* vergeben hötte. SGBie er weg war, fiahl ich einen

prächtigen Hantel und täfle die Siemen auf, mit welchen er an den

©attel gebunden war. £>ann flohen wir Wngfi den ftdußern in den

benachbarten SGBald.

SBie wir weit genug in dem Sffialde und in mehrerer Sicherheit

waren, fo machten wir allerhand 2lnfchtöge, um da* @old ju ver*

bergen, damit wir nicht entweder de* ©iebflahl* befchuldiget, oder

felbff geplündert werden fonnten. Endlich wurden wir einig, e* in

den&und eine* alten SXocf* &u nähen, welchen ich um mich hängte;

und Slfcplt mußte den Hantel beforgen; und fo befehlen wir durch

frumme SEBege in die ©tadt $u gehen. 2Bte wir aber au* unfern

©chluvfwinfel herau* giengen, fo hörten wir hinter un* rufen: ,,©te

foüen un* nicht entwifchen! dort hinein hab' ich fle gehen fef>en! wir
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motten un$ teilen, barmt mir ffe befio e&er fangen fönnen." JDiefe

(Stimme fufjr um* wie ein ©onnerfölag buxd) «Warf unb ©ebeine.

3(fer>lt unb ©tton flogen burdj ba$ ©icüc^t nacty ber ®taW ju; ic$

aber fprang in ber größten €ile »iebcr in ben Söalb hinein unb in

ber größten S&efWrjung t>erlo&r id) ben SJtocf mit Den ©olbftöcfen,

o&ne baß tc$ e$ merfte.

(Ermübet, unb fo abgematt^ baß id) nid>t einen (Betritt weiter getyen

tonnte, verbarg icfy micty unter bie Sweige eineä £aume$, wo icfy

juerfl ben aSertaf? bei SXocfe* gewahr würbe, ©er ®<§raerj barüber

gab mir mieber neue Ärdffte. 3$ auf, um ben ©ctyafc ju

fuc^en; unb wie icfy lange &ergeben$ &erum gelaufen war, begab icfy

m\d) in ben bunfelffen @c$utpfh>infel btt SBalbe* t>on ©trapafcen

unb traurigfeit gan$ niebergefcfjlagen. 2Bie \d) t>ier 6tunben ba*

felbtf $ugebracf)t &atte, fo fuc^te ic$ einen Slu^gang, biefer fßrctyter*

tiefen €inöbe überbrflßig.

3m fcerau* ge&en erblicft' ic$ einen Bauer, ftier mußt* ic& aßen

meinen Sftutfc jufammen nehmen. ßüfmlicfy gieng ic$ auf ü)n lo$,

unb fragte u>n, wo man naety ber ©tabt $u gienge? unb Hagte if>m,

baß id) föon lange in bem SBalbe fcerum irre. Sföein 3\x$anb

gieng ü>ro ju #erjen, weil id) burefau* t>ou ffot&e befprfifct unb

Mäffer, atö ber Zob au£faf>. <Er fragte miety, ob id) 3emanben in

bem SBalbe gefe&en? Äeine ©eele! gab id) $ur Antwort. 2)ann

fft&rf er miefc auf ba$ leutfeeligffe in bie ©traße. #ier traf er

jmeene t>on feinen SJ3efannten an, welche i&m jur SRac&ricfct brachten,

baß ffe ade 2Bege bei 2Balbe$ burefy gelaufen mären, ofcne etmi

auffer bem SÄocfe $u finben, welchen ffe U)m &ier jeigten.

3* konnte mir unmöglich bat £er$ nehmen, i&n wieber ju fbrbern,

wie man leicht glauben fann, ob id) gleich fe&r wo&l ben 3Bert&
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baten mite, darauf würbe mein ©cfymerj f>efftiger; idfo feufjte

über Den geraubten ©c&afc, unb ba id> immer fömäc&lic&er mürbe,

fo gieng id) langfamer, al$ gemö&nlic&er SBeife, o&ne baß t>te dauern

auf miefy SJcfyt <jaben.

3c& (am belegen fe(>r foät in bie ©fabt unb ba ic& $ur Verberge

hinein gieng, fo fant> id) Den Slfcplt aufeinem S5etfe fcal&tob autfgeflrech

liegen; i$ felbff fiel auf ein anbretf Stett, unb mar nicfyt im ©tanbe

ein SBort ^etborjubringen. (Erfc&rotfen Darüber, Daß er Den mir

anvertrauten SKocf nidjt fa&e, fragt* er miefy &atfig, mo ic& i&n fcätte?

3d? aber ganj o&nradc&tig entbetft' i&m mit betrübten Slugen, ma$

iä) mit Der (Stimme nicfyt fagen fonnte; unb ba enblicfy naefy unb

na$ meine fräffte mieber (amen, er&ä&lf ic$ if>m ben ganzen Um
glücfSfaü. €r aber glaubte, \<f) fc$er$e; unb ob gleich ein ganzer

©trom bon Ordnen meine Slutffage befrdfftigte, fo §meifelte er

nid)t£ be(!o weniger an ber 2Ba&r(>eit baoon unb glaubte, td> molle

i&n um ba$ ®olb betrügen, ©iton, ber babep fianb, mar eben fo

traurig, aß ic& barüber, unb ber ©c&merj meinet Sieblingä t>er*

gröjferte meine Xraurigfeit. Unb noety me&r murb* id) gefoltert, wie

id} baran backte, baß man un$ nacheile.

Slfcplt mar belegen unbeforgt, ba id) i&n baran erinnerte, »eil er

ftcfy glücflidj au$ ber ©efa&r gemicfelt fcatte. €r mar billig über*

jeugt, baß mir ßctyer mären, inbem man un$ nicfyt fenne unb nicfyt

gefe&en &abe. 2)oc& moUten mir un$ franf (feilen, bamit mir be(!o

länger in unferm ©djlafoimmer bermeilen Wnnten, o&ne baß man

einen Slrgmo^n be$megen auf un$ fafle. Slber ber ©elbmangel

jmang un$, miber unfern €nbfcfyluß, e^er auä&ugefyen, um etmaä

t>on unferm ©erdt&e au* 2ßot& ju ®elb ju machen.*) —
*)<&q weit gebt ba* Heine ftobotiftye Sragment, von meinem (E&arpentier fagt:
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©chon fieng ber £ag an, abzunehmen, ba toir auf bcnSÄarft famen,

auf welchem toir einen Raufen oon oerfaufliefen (Sachen antrafen,

bie eben nicht foftbar toaren, beten »anbeibare Sicherheit ober bie

£>unfeu>eit ber 3eit leicht oerheelen tonnte. £>a wir auch felbf?

unfern gefahfoen SÖtontel mitgebracht hätten, fo bebienten toir un$

ber heften ©elegenheit, unb gelten in einem 2Binfe( ben dufferfieu

3ipfel baoon heroor, ob oietleicht ba$ fofibare ©ewanb einen Käufer

an fleh jiehen tonnte.

todhrte nicht lange, fo (rat ein 35auer, ber meinen Slugen ntc^t

unbekannt roar, mit einem SBeibchen etroaä näher ^inju unb be;

trachtete ben Hantel genauer, hingegen heftete Slfcnlt feine 9te

trachtung auf bie ©chulteru be$ S&auerä, ber bem SBantel Sufi

ju haben fchien, unb fchtoieg plftfelich ganj erfchroefen fülle. Sluch

ich tonnte ben Äerl nicht ohne einige Bewegung anfehen; benn er

festen mir ber nämliche ju fenn, welcher ben SXorf in bem SBalbegefim*

ben &atte. €r toar ti auch wirtlich. Slber ba Slfcnlt befürchtete, e*

möchten ihn feine Slugen betrügen, fo gieng er, al$ ob er ü)n taufen

tooüte, etwa* natyt hinju, bamit er (einen unbefonnenen Streich be;

gienge, nahm ben Stocf oon ben Schultern unb befühlt' ihn fehr genau.

0 berounbernätoürbige* Spiel be$ ©lücfe$! ber Steuer hatte (Ich

noc^ nic^t einmal bieSRühe genommen, bie 3R<5tr>e |u befühlen, unb

hatte ihn berächtlich toie einen Bettler* Sumpen feil.

9lfc»lt,tt>ie er ben mir anvertrauten £üo<f unoerfehrt fah, machte fleh

nichts au$ bem SÖertaufer, führte mich au£ ber 3Renge ein wenig

ben (Seite unb fagte $u mir: „95rüberchen, roeifl bu, baß ber Schafc

„©iefeö allein i|t mefcr roertt), ölö afled, roa* und ber Ärieg in £eutfä)lanb aefotfet

bat. £>er tteinefte 2 heil baoon t(l rttd>t mit allen £6niareid)en ber Seit ju &e*

jabten!" — 9Äan wirb mir e* alfo aua) nicht wrbenfen, bafj id> e* äberfegt habe,

u. 4
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un$ wieber in bie £anbe gefallen ifi, worüber ich mich bettagte?

alle* ©olb ifi noch in jenem Stöcken, wie e* fcheint; wa* folten

wir thun? ober mit welchem Steckte wollen wir unfere (Sache un*

wieber §ueigrten?"

Stuf einmal fiel mir ein ©tetn Dorn #er$en. 3<h ntc^t fo wohl

wegen be* ©olbe*, al* be*wegen t*rgnfigt, weil mich baß ©lücf

t>on bem fchimpflichfien SÖerbachte befrenet hatte. 3$ &<*S tt>ir

nicht näthig Wtten, ^interlijlig $u hanbeln, fonbern baf wir gericht*

lieh barnm (breiten fönnten; unb wenn ber $auer bie frembe ©ache

ihrem rechten #errn nicht ausliefern wollte, fo mfifte man 2lrref?

barauf legen.

SlHetn wa* Wft baß ffiecht, wo nur ba* ©elb regiert,

Unb wo ein armer 3Rann ffet* ben ^rocef aerliehrt?

©ie wie €atonen unb wie gabiuffe (eben,

2Me werben felbfi für ©elb offt falfche* 3mn\$ geben,

©er SÄitter giebt baß Siecht bem, ber'* gefaufet hat

Unb einer ärmeren gleist unfre SJcuhtertfatt.

deswegen befürchtete 5lfc»lt bie ©efefce. „Unb wer, fagtc er, fennt

un* an biefem Orte? Ober wer wirb un* auf unfer SEBort ©lauben

benmefien? 3ch ^alt' e* für baß SBefie, wenn wir ben ftocf faufen, ob

er gleich un* gehört, ba wir ihn fe&r gut fennen. SBir wollen lieber

etwa* wenige* für ben ©chafc geben, al* un* in einen jweifel*

Rafften ©treit einlaffen." Bber alle* ©elb, wa* wir hatten, befwnb in

wenig Sföün&e, welche &u€infaufung einiger SEBurjeln befümmt war.

Damit un* aber injwifchen bie 95eute nicht au* ben $<tnben gienge,

fo wollten wir ben 3Rantel lieber etwa* wohlfeiler mfaufen; ber

größere SBerth machte, baß wir biefen aSerluff nicht fo fehr emotfnben

burften.
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©0 Mb ttrit bat tyreitf gefagt hatten, tarn baß 2Betb, welche* bep

bem 25auer mit einem (Schleper bot bem ©efichte fianb, befrachtete

t>en 3Rantel auf allen ©etfen, riß $n Dann mit bepben $anben ju

ftc^ unb fchrpe au* t>ollem #alfe: „Ütouber! SMuber!"

SBir im ©egentheil barüber befWrjt fielen über ben jerriffenen und

fchmujtgen 3locf ^er, bamit wir nicht müßig ba §u fielen fchienen,

unb fchrpen mit eben ber SBegierbe, baf ffe un£ biefen SXocf geffohlen.

Slber wir famen in feine ©ergleichung mit ihnen, unb baß SBolf,

welche* auf biefe* ©efchrep um unß jufammen gelaufen war, lachte

ganj natürlich über un*. Stuf jener ©eite wollte man ein faßbare*

©ewanb wieber haben, unb auf biefer einen |erriffenen Littel, ber

nicht einmahl Werth war, mit guten Uppen au*gefttcft §u »erben.

9fct)(t aber hemmte balb baß ©dächter, unb fagte, ba alle* ffiCC mar:

„2Bir fehen, baß einem 3eben baß ©eine (ieb iff ! ffe mögen ihren

SKantel wieber nehmen unb un* unfern Stocf überlaflen!"

Obgleich ber $auer unb baß SBeib mit biefem taufche aufrieben

waren, fo legten fleh boch Slboocaten ba&wtfchen, welche gleich ndchfe

liehen ©pujbuben ben SDtontcl erbeuten wollten, unb befahlen, baf?

bepbe* bep ihnen niebergelegt würbe; borgen foHte ber gan&e

©treit oon ben Ücichtern unterfucht werben, nicht ber ©achen wegen,

über welche wir un* fhritten, fonbem um h*tau* ju bringen, auf

welcher ©eite ber SBerbacht be* JDiebfiahl* ftott fänbe; benn batan

fep am tnei(fen gelegen.

«Schon follten bie ©achen einem britten übergeben werben; unb hier

trat, bie ©Atter wiffen, wa* für ein Äahlfoof, ber ehemahl* auch

etwa* mit ^roceffen ju thun gehabt hatte, mit aufgeworfner ©tirne

bert>or uub ergriff ben SRantel, welchen er ffinftigen £ag wieber

herauf ju geben t>erf»rach. Uebrigen* war e* fonnenf(ar, bajj biefe

4*
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©pifcbuben nichts anbertf fugten, alä Den Hantel weg&ufifchen unb

i^n unter ftch $u oertheilen; benn fte waren fchon babon über&eugf,

baf tt>tr au* gurcht, be$ Verbrechens fc^ulbt^ gemacht $u werben,

nicht oor ©ericht erfreuten würben. Unb bat war benn auch o6dig

ba$, wa* wir wollten. €in 3ufaü half Den SBunfch &e»t>er

erfüllen. Der $auer, welcher fleh darüber erzürnte, baf wir unfern

Surapen ^erau^forberten, fchraip ben 3tocf bem Slfcnlt in$ ®eficr>t

unb befahl, bat wir befrent oon aller Älage ben 3Ranfe( fiberliefern

follten, welcher allein ben ©treit autfmächte.

ülun Ratten wir, wie wir glaubten, unfer @elb wieber, unb eilten,

fo gefchwinb wir tonnten in unfere Verberge jurücf
, fc^lofen bie

X&firen &u »»& lachten nicht weniger fiber ben ©charffinn be$ oer*

fammelten SSotte*, alt bet dauert unb ber grau, bafj fie un* fo

überlifttg bat ©elb wieber jugeffellt Ratten.

2Bie wir ben SXocf auftrennten unb bie ©olbfifitfe ^erau^ jogen, fo

Nörten wir 3emanben ben 2Birth fragen, wa$ für Seute in fein

$aufj gefommen waren? 3ch erfchraef barfiber, unb wie er wieber

fortgegangen war, gieng ich fynab ju bem 2Birth, um ju wiflen,

wao" et wäre. Unb ba erfuhr ich benn, baß et ber Änecht beä

<pr4tor$ gewefen fen, welker nach feiner 3lmt$pflicht baffir forgte,

bafj bie tarnen ber gremben in bie öffentlichen SXegifler eingetragen

würben, ©iefer habe jween grembe in biefeä £auf gehen fehen,

beren SJcamen noch nicht aufgetrieben waren, unb beäwegen hätte

er fleh um ihr SBaterlanb unb ihre SSefchÄfftigungen erfonbigen

wollen.

Der aBirth et|dhlte mir biefeä fo gewiffenhafft, bafj ich fcforgte, wir

mochten |>ter nicht ffeher fenn; unb bamit wir nicht erwifcht würben,

wollten wir lieber ausgehen, unb erfl ben SRacht wieber roramen.
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SBir gieugen alfo fort unt> befahlen Dem ©iton, Die SRahljeit pt

beforgen.

£a ttrir im (Sinne Ratten, bie öffentlichen SBege $u »ermeiben, fo

Wiensen wir Durch einfame @egenDen Der ©taDt. @egen 3lbenb

begegneten un$ in einem abgelegnen Orte |»o fchbne, »ornehm ge;

fleiDete ©amen, welchen mir mit langfamen Schritten bi$ an eine

€apette nachfolgten, ©ie giengen hinein, unD wir harten Darauf

ein ungewöhnliche* Murmeln, wie Sone, Die au$ ^or>(en @e»6lben

hert>or (chatten. JDie Sßeugterbe trieb un$ an, auch w Diefeä €apeK;

chen ju gehen. 2Bir erblicften Darinnen t>erfchieDene SEBeiber, welche

in ihrer rechten £anb grofe leDerne ^riapen *) hielten. 9Beht war

*) 3Baö bas für Dinger finb, wirb roobl Den mebrffen Damen unb Herren be*

fannt fepn, roelcbe biefe Ueberfefcung lefen; Denen, bie fo gWcflicb ftnb, fie nod>

ni<bt ju fennen, würben wir fie niebt befc^reiben, wenn roir ifrnen niebt aua> etroad

jum beffern 58erfiänbnifj ber alten Tutoren fagen wollten; biefe Dinger tonnten

fie einmabl in £efung fceö Slriftopbaneö, Satulf, üftartial, Bpuleiuö,

<priapejen unb anberer claffifcben ©cbrifften oerwirren.

2Biffen@ie alfo, baf (eberne <ßriapen benen Dingern febr äbnlia) finb, welcbe

bie granjofen ©aubemifcbeen unb bie beutfcben vornehmen Damen

©ammt&annfie $u benennen pflegen. „Da wiffen wir nicbw me&r jperr

Ueberfefter!"

3cb will fie 3bnen gern bier abmalen unb in Äupfer flecben raffen - bod>! etf

fällt mir eben ein, baß SBinfelmann in feiner ©efepicbte ber Äunft einen

fola)en tyriapud bane in Äupfer Wen raffen; er ift awar fet^r fcbledn geflogen,

aber bocb f&nnen ©ie ftd> einen begriff bavon macben. @. 114 (lebet SWerf ur

vor ber 31 Ifmene mit einem folcben tyriap angetan.

2lud) Die $Hed>tfge(et>rten muffen einen richtigen begriff von biefer @acbe bfl&en

bep (£befcbeibungen. Die ©räfin von £aniä, bie natürliche Xocbter bee* £ * *

von € * * mit einer Q:ng(änberin, ift in <5cf>roaben begannt genug, welcbe in

männliche Sieiber wrtjüöt mit einem ©aubemifebee umgurtet ein febr fcbone*
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nidjt erlaubt |u fe&en; Denn fo balb fte un$ aetta&r würben, erhoben

fte ein fo aroffe* @efö>ren, bafi bat>on ba$ ganje @en>6lbe ber Capelle

erföüttert würbe. @ie fugten un$ barauf |u ergreifen, aber wir

flogen mit geflügelten güfen in unfere Verberge,

©o balb wir bie t>on @iton beforgte Sföa&ljett aerje&rt litten, ge*

fdjaf) fein Heiner ©c&lag an nnfere X&üre, unt> ba wir gani blaf

für Slngj! fragten: „SEBer ba?" fo würbe un$ geantwortet: „SRacfye

auf! gleich follj! bu e$ erfahren!" 3nbem wir leife barüber uns be*

fprac&en, fiel ba* ©c&loß t>on ftc$ felbf! frerab unb Die £&firen fuhren

ptöfclicfy aufeinander. €in toerfcfjlepertcä SBeib trat herein, unb

ti war ba$ namlictye, welche* furj jut>or ben bem 95auer geflanben

&atte.

„Unb tyr meintet miefc &u »erfpotten? fagte e$; ic& bin batfSDMbcfcen

ber Üuartilta, beren geheimen ©otte$bien|! u)r gefloret fcabt.

©e&et! fte felbf! fommt $u euety, unb bittet, ba(j e$ u)r erlaubt fen,

mit euc$ ju reben. 3Ka$t euety feine arge ©ebanfen belegen!

©ie tyiit euren 3rrtf>um weber für ein SBerbre^en, noc$ wirb $n

Sräulein in ftugäburg fcepratyetc unb ben prieflerlid>en ©eegen empfang. — 3a)

bebaure ba* ®a)itffa( tiefer £>ame von ©enie! —
wirb immer fa)limmer! SlUeÄünfUer, n>eld)e nur unfere fünf geroäbnliaje

©innen ju vergnügen fud)en, werben ie|t »erad)tet, nur biefe allein, roelcbe oen

feebften ©inn, ber febon fo Diel Unheil in ber SBelt gefhfftet &at, su entjürfen fi(b

befhtben, gelangen ju bofcen fcbrenffellen. JDer fcrfinberbee- berü&mten djineftfa>en

SXingeä foU wegen feiner ©rjinbung fct>r fooa) gefhegen fepn. D bürfte man bo(b

noa) «riefe »ie «Peter Kretin treiben! @uter@ana)otyanfabein@pria>

roort: €&rlia)feit roÄ&rt am lÄngften! ifl beutiges £age$ fca$ fidjerfte Littel, auf*

gelangt 311 roerfcen. — 3a) t)ojfe, burd) biefe Slnmerfung mir bie ffrengften Xbeo*

logen ju greun&en gemaa>t ju tjaben ! roorüper ia> mia) t>on §er$en freue! —
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beffrafen. Vielmehr t*rwunbert fte ftch, welcher ©ott ihr fo artige

Säuglinge |ugef&hret habe."

3nbem mit noch frieden unb nicht wußten, wa$ wir baju fagen

fottten, fam fie felb|f herein, bon einem Keinen SJMbchen begleitet,

fe§te fleh auf mein 95ett, unb meinte uemlich lange. SBir frraehen

auch nicht eine ®»lbe $u btefem allen, fonbera ganj auffer untf,

Helfen wir ben tränen ben Sauf, welche ihren ©chmerj au&

brficfen follten. £a bann enblich biefer ftolje X^tdnenregen f>erab?

gefallen war, fo lief |!e ihren Hantel bon bem majeftätifchen Raupte

herabflnfen unb brficfte hi$ig ihre £anbe uifamraen, baf alle Singer

fnacften.

„8Belch eine Verwegenheit i(! ba$? fagte fle, nnb wo habt ihr biefe

©efchichtchen unb bie vorhergegangenen ©pifcbüberenen gelernt?

$ep allen ©öttern! ic^ habe bleiben mit euch! Ungeflraf* hat noch

SRiemanb gefehen, wo* nicht erlaubt war; $umahl ba unfer 2anb

fo t>oH t>on gegenwärtigen ©ottheiten ifl, baf? man eher einen ©ott,

aW einen SRenfchen fmben fann! boch bamit ihr nicht staubet, baf

ich au$ Stäche htehtrgefommen fe», muf ich fagM/ baf ich mehr

burch eure 3ugenb, aW burch bie mir gefeierte SSeleibigung ge*

röhrt werbe; benn untüchtiger 2Beife, wie ich «och iejt glaube,

habt ihr biefe* unansehnliche Verbrechen begangen.

9fttch felbfi, bie ihr biefen Stbenb fo Derfpottet hobt, hat ein fo ge;

Ehrlicher grofi überfallen, baf ich *wn 5fnfaü bon §ieber be*

fürchtete. 3ch fuchte beäwegen eine 3lrjne» im ©chlafe, unb barinnen

iß mir befohlen morben, euch auftufuchen, um ben Unfall ber Äranfc

heit ju fehtodehen, inbem ich ***ch ba$ bittet geigen müßte, welche*

ihr babe» brauchen fotltet.

Aber wegen be$ Littel* bin ich nic^t fo fehr beunruhiget; benn eine
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gtöjfere ©orge »fitzet in meinem 25ufen, meiere mir beinahe ba$

Seben rauben will. Sftamlich ihr möchtet auä jugenblicher Sügefc

lofigfeit befannt machen, wa$ ihr in ber Capelle be$ $riap gefehen

habt unb bie ©eheimnijfe t>er ©öfter unter ba$ SOolf bringen. 3<h

falle betfwegen mit gefaltenen $änben t?or eure Äniee unb bitte unb

flehe, t>aß ihr biefen nac^tlic^ett ©ottetfbienfi nicht §um ©efpötte unb

©elächter machet unl> bie ©eheiraniffe fo vieler 3ahre auäplaubert,

welche nicht einmal bie Orbenäfchweffern alle »iffen.
—

"

$lad) biefer SBefchntfrung rollten bie 3Äf>ren wieber au$ ben 2lugen

unb oon tiefgehohlten ©euftern erfchüttert fiel fte mit ©eftcht unb

Abruft auf mein 25ett £u gleicher Seit toll t>on $?it(eit>en unb gurch*

fagf ich ihr, gute$ 3Buth$ unb wegen bepben, wa$ fte »erlangte,

oerffchert ju fepn. Äeiner oon un$ würbe biefe ©e^eimniffe ent*

beefen unb wenn ihr über biefeä ©ott ein Littel wiber ba$ gieber

gezeigt x)ätte, fo wollten mir biefer göttlichen SSorftcht auch fo gar

mit ©efahr unfertf Bebend ju ftülfe fommen. —
SRach biefem Söerfprechen erweiterte ftch ihr ©eftcht, fte gab mir

häufig Äfijie unb bie Ordnen oerwanbelten fich in Wekeln, ©arauf

Mmmte fte meine herabwatlenben Socfen mit' ihren gingew. „3ftun!

fo mac^' ich benn griebe mit euch! fagte fte, unb laffe ben ange*

fangnen ©treit fahren. 2Benn ihr nicht 3« |u ber Slrjnep gefaxt

hättet, welche ich oon euch oerlange, fo waren fchon biete auf borgen

bereit, welche meine SBefchimpfung unb meine SBürbe würben ge*

rochen haben.

€r^aben ifl e$ $u oeraephn!

Unb fchanblich iffä, wracktet fleh $u fehen!

O ba$ foll immer meine Stolpe fepn,

£)af, welchen 2Beg ich wH, auch mächtig bin ju gehen!
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€in SEBeifer fiitit ben ©treit

©el>r (lüglic& burefc bie ©efdüigfeit,

Unb o&ne 5Wpf herab ju fotogen,

5Beif er ben ©ieg baoon ju tragen!"

darauf fchlug fte bie £anbe jufammen unb ftena pltylid) fo

^efftig lachen an, fraß mir tyrentmegen beforgt waren. €ben fo

mad)f e$ aud) bie Sttagb auf 5er anoern ©eite; unb eben fo bat

((eine 95Mbd)en, meld)e$ jugleici) mit il>r heretngegangen mar« Sittel

erhallte t>on einem mimifchen (Setter. 3Bir (onnten nic^t be*

greifen, moher tiefe fchleunige SBeranberung ber©eelen entfianben;

balb fafcen mir un$ an unb halb fte.

<£nbi\d) nat>m 0uartiUa mieber bat ©ort unt) fagte: „3ch habe

Befehl gegeben, baß (einem ©terblichen 5er Jutritt in tiefe SEBohnung

heute t>erf!attet merbe, bamit ich bat Littel miber bat giebet,

ohne burch etma* unterbrochen §u meroen, oon euch empfangen

(önne."

SGBie fte biefetf auägefprochen t>atte, fo fhi^te Slfcolt ein menig; ich

aber (älter ait 2l(penfd)nee (onnte (ein ©ort hervorbringen, ©och

machte bie Begleitung, baß ich nicht noch wat trauriger* ermartete;

benn et maren nur brep ©eibchen, bie, menn fte ftcr> etma* untew

fangen mollten, §u fchmächuch maren, gegen une* nämlich, benen, menn

mir metter auch nid)t$ männliche* an un£ Ratten, bod) bat @efchlecht

|u fiatten (ommen mußte. Unb gemiß ! mir maren aud) ganj gut jum

©treite gerfiffet 3ch hatte fo gar bie ©ntheilung fchon gemacht,

menn'* lo$ gehen follte; ich felbf? nahm bie Quarttlla auf mich, 3lfc»lt

bie SKagb unb mein ©iton bat (leine 9ttäbd)en.

3nbetn ich biefel reiflid; überlegte, umarmte mich üuartiua, bamit

ia) anfangen follte, il)r gieber |u füllen. £>a aber ihre £offnung^
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fehl fchlug, fo gieng fte wfitbenb hinauf, fam gleich barauf mietet

jurücf mit unbekannten Derlen, unb Don btefen würben mir ange*

paeft unb in ben »rächtigffen $aUa(! gefü^ret

#ier »erlief? un£ alle ©tanbhaffitigfeif ; wir waren fo fehr nieberge;

flogen, baf un$ bor beut nicr>t mehr iweifelhafffcn tobe ®rfin

nnb @elbe »or ben 9fugen würbe.

(Snblich fagf ich $u ihr: „@näbigegrau,wenn bn nochetwa*trauriger*

im Sinne ^afl, fo vollbringe ee* nnr gefchwinb, benn unfer 93er*

brechen i(! boch wohl nicht fo grof, baf wir fchon »on ber (Erwartung

fierben folfen!"

JDte Stfagb, welche ^>ft>cf> e hief?, breitete mit allem §leif ein SBetfc

chen au£ unb ffric^ unb rieb meine ©eichen, in meiere aber ber

grof! »on einem taufenbfachen tobe gelingen war. Slfcplt froch

mit feinem 5topf in einen 3Rante(, inbem er nun fehr wohleinfahe,

wie gefährlich ei fet>, wenn man bie ©e^eimniffe anberer entbeefen

wolle.

Unterbejfen machte ^Pfpcr)e $wet>$c1ttber »on ihrem S5ufen lo$*) unb

banb un$ £änbe unb gfife bamit jufammen. „Stuf biefe 3lrt, fagf ich,

wirb beine Stau nicht $ur (Erfüllung ihrer 9Bfinfd)e gelangen fönnen,

wenn wir fo gefeffelt liegen bleiben foUen." „£)u haf? Stecht! fagte bie

9flagb, aber ich §aU anbete unb ftchere Littel bei) ber£anb!" unb

ptö§(ich brachte fte ein ©efdß »oll ©tflnbelwurjelefienj herbep, unb

burch t>iele Sofien unb leichtfertige Sieben brachte fte mich ba&in,

baf ich bepna^e alle*, wa* im ©efäfle war, ausleerte; unb weil

furj $u»or Slfcplt ihren Siebfofungen fein @er>ör gegeben h<tfte, fo

fchüttete fte ben SÄeft ohne fein 3Biffen, auf feinen Stücfen.

*) ©ie Mxfcen ber ©rieben unbSRömer gürteten fieb unter bemQSufen. tyfo<be

na&m olfo tyren ©örtel berab.
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2Bie aüeä Horben mar, rief 2tfct>U: „25m id) nid)t wertb, t>afi icb aucfj

einmabl trtnfe?" ffr>cf?e, totUfc icb burcb mein Sacben wrratben

batte, flaute mit ü)ren£dnben: „Srenlicb, mein jüngerem, fagte

pe, ^ab' icb bir'tf t>orgefe|t!" unb ju mir: „Unb bu allein bafi aHe$

auSgefoffen?"

„3m (Erajfe? fragte üuartilla, €nfolp b«t alle ©tdnbefomr$e(effen|

auägefoffen?" unb lachte auf baß frf?a(ff>afftef?e au$ t>oller 35ruf!

barüber. €nblicb formte ftcb fo gar @iton be$ £acben$ nicbt mebr

entböte», jamaf>t ba ba* f(eine SDWbcben ficb an feinen Staden bieng

unb bem fernen %atytn, mtytt ftcb gar nicbt bawiber fefcte, un*

Äöffe gab.

9Bir »outen in unfern Seibeänfoben um pfiffe febrenen, aber »er

follte un* böten? unb ba icb: „8ürgerrecbt ibr SXbmer!" rufen »ottte,

fam ^Pfpcbe auf ber einen @eite unb flacb mieb mit einer $aarnabel

in bie Warfen unb auf ber anbem @eite tt>oKfe ba$ Keine tfebter;

eben mit einem $infel, meieren e* fe(b(! in ©tänbefowrjeleffeni ge*

taucht trotte, ben Slfcntt umbringen.

^nblicb fam noeb ein SßubUÄnjer baju mit einem SDtyrtbenfarbnen

9J?dnteUben gepult unb boeb aufgegürtet 55a(b trieb er unfere

©cbenfel t>on einanber unb »ottte ben 3upiter raacben, unb balb

befube&e er un$ mit bem ecfel^affteffen ©ejünjle, bi$ enblicb üuar*

titta mit einer Sauberrutbe in ber ftanb unb b**b aufgefcbür|t

unferer harter ein €nbe ju macben befabl £>ann mufften wir

benbe auf ba* fenerlicbfle frören, baß biefetf entfefclicbe ©ebeim*

nif ewig unter un£ bleiben fodte.

Darauf traten »erfebiebene ^ufh>drterinnen b^rein unb falbten un$,

bie wir t>om 3lngf?fcb»eiSe troffen, mit beqfWrfenben Deten.

5Bie »ir t>on unferer Sflübigfeit nacb unb nacb ju un$ felbfl famen,
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fo |ogen mir bie gerbet) gebrauten Xifcbfleioer an uno giengen in

Den ©pdfefaal, in meinem Drei Letten jubereitet waren unb pväfy

tige Xafeln mit fcerrlicben ©peifen befefct. 3Bir lagerten un£ alfo

auf S23cfer)C $um Sföa&le, liefen un$ t)te erflen ©eric^te überaus

mobl febmeefen, unb »ergaben nic^t, unfere Gurgeln mit gaferner

aufyimafcben. Unt> oa mir noety t>on fielen andern ©engten reieb*

lieb $u untf genommen Ratten, fielen mir, meil e$ txnß fo gütlich ttyat,

in einen fanfiten (Schlummer. „€»! e»! rief ÜuartiHa, fo! iffeuety

oer ©cfyfof in ben @inn gefommen? SBiffet ifcr niebt, oafj biefe

SRacbt bie Wette be$ $riap*) rauf gefeiert merben?" uno ba 3lfc»lf

t>on fo trieten ©trapafcen eingeliefert niebt ermaßen mottte, fo fam

bie Wagt), meiere noeb niebt gut auf tyn ju fpreeben mar, meil er

i&r fein ©ebbr ^atte geben motten, uno furnierte Aber fein ganjeS

*)9)ton feperte bep Den ©rieeben uno SRömern »ielen ©ottbeiten bergleia)en Stetten,

wela)e offt mebrere «RÄ4>te no* einanber fortbauerten ; 3. Oer Söenu* — wo«

oon no(b biejwep ©ebiebte pervigilia Veneria jeugen, welcbe ber beröbmte

Renault gefcbmacfooll wieber bergeflellt bat— bem «accebu* — uno anberru

©ie würben meprenteife gefepert

2Benn bie «Rofe bie Änofpe burebbriebt

Unb %mor t>errfdj)t unb Jperjen geuer fangen!

©iefen Stetten baben ©ried)en unbStömerbie fünften ibrer@enieen}uoerbanfcn,

benn im Sauniel ber füffeflen Siebe würben fte b»er oon Sllcibiaben gejeugt unb

9accd)ibtonen empfangen. JDie alten ©efeggeber £pfurg,jDrpbeuäunb9iuma

hatten aUeö biefeö georbnet, bamit ber ©taat tyflanjen oon ber beften 9trt erbalten

möcbte — woran (eiber unfere iejigen ©efeggeber niebt benfetu ®ie perfertigen

nur ©ebif unb 3aum för ibre Äröppe! pon bürgern unb betrafen bie ^(oett

mit bem ©efangniffe. - 2Bie werben mid> wegen biefer Slnmertung bie ©ubel»

bumianer unb ©ubelbepiften perflueben! — 9tun! ba* mögen fte benn! £ab' id>

ibnen bo<b niebt* ju £eibe getban!
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®eftc$t 5?üf)tmif, und da et nifyt touxm empfand, bemalte fle

i&m Sippen und ©c&ultern mit toden Äo&len.

Slucfy mw$ t>on fo Dielen liebeln abgemattet, fcatte ie|t ein fleineä

©cfyluraraerc^en angewandelt, und in und aufler dem ©aale mar

alle* im ftaufe eingefölafen. €imge Ratten fic$ denen, welche in

t>en Stetten (erliefen, dor Die §üfe Eingelagert, andere Ratten ftcfj

an die SBande gelernt, und notfy anbete fcfmatcfyten auf den £&ür*

fc&wellen mit jufammen geßerften Äöpfen. 2luc& die Sampen woüten

einfc&lafen und flimmerten au* Langel der Sto&rung (aum noc&

ein wenig £ictyt oon ftc&, a(£ iween fyriföe @flat>en, welche eine

glajtye erbeuten wollten, ftc^ an den £ifc& fcfylic&en. 3ndem fte fiefc

^eifdurjhg die glaföe jwiföen den ftlbernen (Sefäfen au* den

ganden reifen wollten, jerriffen fle fte. ©er £tf$ fiel fammt dem

(Silber um und ein &ec$er fiel auf den Stopf einer 3Ragd, welche

in einem Odette dameben fdmard)te, und fcfylug ifor ein $od) hinein;

lugteic^ fleng fte frefftig an |u fc&repen, werfte einen 2#eil der S5e*

trunfenen auf und t>erriet& die 2)iebe. 9Racf)dem diefe 6t>rer, welche

§5eute Ratten machen »ollen, fa&en, daß fte im ©arne wären, fo fielen

fte blifcfc&nell an ein 25ett, daf man glauben tonnte, fte waren fc^on da

gewefen, und fönarc^ten, aß wenn fle föon lange gefc&lafen fcÄtten.

3lu<$ der <£r$truc&fe$ wurde daoon aufgewerft und gof in die fler?

benden Sampen frif<$e$0el; die tleinen SDRundfc&enfen wtföten

tfd) die 2lugen au$ und giengen wieder ju i&rem ©ienfte.

Sfndem trat eine 3pntbelfpielerin herein, fc&lug ifrre Smnbeln \\x$

fammen und werfte alleä auf. ©er ©cfjmauf wurde wieder ett

neuert, die noefy taumelnde jQuartiHa befaßt ju trinfen und die

3mnbelfölagerin ermunterte uttf, i&rem 23efe&le mit Vergnügen

&u folgen.
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Sßun trat no$ ein getreuer Stoiber t>on bem 93uf)ltänjer, t)er ab*

gefd&macftefte Äerl auf Der ganjen SBelt, herein. €r föicfte ftd>

Ddüts fßr 6iefe^ #aug. Stockem er ein fyänbetiatföen juro S8or*

fpiel gemacht ftatte, fo fang er fblgenbeä Siebten:

£er in$ ©rne&r! #ie&er i&r auslernten £rfiber,

Die eine 3Reiffer&anb in £)e(o£ einft aerfänitt!

5(uf! rüflet eucfy jum ©freit unb fallet alle ©lieber!

©pannt an ben guf unb lauft! bie Serfe fliege mit!

3&r »eichen trüber &er! i&r mflft t>on ©albe büfften!

£ie&er mit glatter #anb, gelenfigen ©c^enfeln unb äfften!

©o fcalb er ba$ Siebten gefunden fcatte, befubelte er mi<$ mit bem

unreinen Äuffe; unb gleicfy barauf fiel er fiber baä SSett &er, enfe

blöfte mic$ mit ©ewalt unb »acfelte lange o&ne gruc&t auf mir

^erurn. ©d)tt>eife liefen roie S3dcr)e t>on feiner ©tirne fcerab unb

&totfc&en ben Stommeln feiner 5Bangen (lebte fo mel ©c&minfe, baf

man fte für SBänbe galten fonnte, toelc&e ber &egen abgefpfilt |at

3c& tonnte mic$ nic^t länger ber Spänen enthalten, fonbern, bi*

jur dufferfien £raurigfeit gebracht, fagt icfy &ur üuartida: „©etvif?,

^abame, Mf bu ba$ biefem Sönjler befohlen?"

©arauf fcfjlug fte ladjenb bie £4nbe jufammen unb fc&rpe: „0, bu

toigiger Äopf! bu üuetle ber feinflen ©<$er$e! 5Ba$? bu n>ei(l nocfc

nicfyt, baf? ber 35u&ltdn$er bafßr beja&lt wirb?" darauf fagte i$ i&r,

bamit e$ meinem Cameraben titelt bejfer ge&en m*<$te: „Unb bu

fannf? e$ gefd)ef>en taffen, bafSlfcplt allein in feinem S5ette raffet?"

„£)u f>afl 9ted)t!" fagte ße unb gab bem £än$er einen 2Binf. Stuf

biefen SSefe&l flieg ber bereuter auf fein anbreä $ferb unb wollte

mit Äüffen unb ©c&enfeln ben Slfcplt ermorben. @iton fafc biefe

£>inge alle mit an unb wollte »or £a$en jerberflen.
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2Bie ihn Duortilla intf ©efkfjt betont, fo war fte begierig ju »iffen,

wem Der 3unge fe». 2Bie ich u>r fagte, er fe» mein Araber ; fo fagte

fie: „SBarum h** er mich Denn noch nicht geffift?" ®ie rief ü)n

Darauf *u fleh, friett feine kippen an ihren $Ru«D, fteefte Darauf ihre

£anD unter fein SÄöcfcfjen, unD nachDem fie ade* befühlt unD be*

taflet ftatte, fagte fie: „€r iß noch in Der erjlen SBlüthe! borgen foll

er mir ein 93orfpiel §um (Senuf Der Dollen SEBoHufl machen! €ine

Europa fefcet fich nicht t>on ü)rera ©tiere auf ein SWcfchen."

3nDem fte bat fagte, ndi)erte ftd) ?f»che WchelnD ihren Ohren unD

Da fte ir>r, ich »eif nic^t u>a$, hinein gcflfifkrt hatte, fo fagte üuar;

rißa: „3a! ja! o vortrefflich ! e$ ifl Die fc^6nfie ©elegcnheit Da&u Da,

warum foU unfere ^annnchi* nicht entjungfert werDen?"

3m 2fugenb(icf touroe ein allerltebfteä ÄinD t>ert>or geführt, welche*

nicht mehr, al$ fleben ^oftte ju ^aben festen. €tf war Daä nam*

lic^e lochen, »eichet mit Der üuartilla in unfer 3immer trat

3llle flatfchten einmfithiglich unD alle brannten t>or 95egierDe, Diefe

$ochjeit mit anjufehen. 34 erflaunte ganj Darüber unD t>crftcherte

auf$ heiligffc, Daf ©iton, Der fehaamhaffteffe Änabe, noch nicht im

©tanDe wäre, Diefe fchlüpfrige ©cene mit ju machen; unt) Daß

Diefe* ÄmD noch nicht erDulten fftnne, wa$ eine $raut aulffehen

mfifte.

„6o! fagte 0uarttHa, ifl fie irgenD (leiner, al$ ich getoefen bin, Da

ich'* |um erffcnmahl probiret habe? grau 3uno fotl mich fhrafen,

wenn ich wich enfftonen (ann, jemals eine 3ungfer getoefen ju

fenn! 5U£ ßinD braucht* ich ÄinDer Daju, unD wie ich nach unt>

nach Älter wurDe, größere 3"»0^«/ fo Oieg ich *on @raD ju

©raD Damit, bi* ich «tDlich Diefe* 2llter erreicht h«&*. 3<h glaube

auch, ba$ Daher Da* Sprichwort entftonDen fep:
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€in sfödbdjen, ba* juerfi ein Ädlbc^n fcat getragen,

Stonn nac& unb nad) et auc^ mit einem Ockfen roagen."

Damit alfo meinem Stebunge o&ne mein SBiflen ni$t£ \n £eibe ge*

föe&en möchte, fo (fanb tety auf, bie #o<^eitfenertic&feiten felbfl mit

|u begeben.

@d)on fcatte $ft>c^e t)em SÖMbcfyen ba$ $öpfd)en mit einem rofen*

farbnen (Sctylenerc&en berftfüt; fc^on trug ber £dnjer ber SGBoHufl

£»men$ gaefel t>or ; föon war bat Brautbett bereitet; föon Jensen

bie ©eiber t>om 95acctyu$ be$eiflert in einem langen 3«ge unb

flatföten unb fangen, tt>ie tynen 5er Xdnjer t>orfang.

£pmen! o £»men!

(Steige fcerab t>om Dtymp!

@ieb ber reineflen Braut,

SBelctye bu je auf (Erben

3n bat Bett ber 2Bo[luft geführt —
©ieb t&r ben ffifleffen ftteftar bet Sebent &u trinten!

^pmen! o £pmen!

(Steige fcerab t>om Dlnrap!

Deine Bräute waren aüe

Slelter, ait btefe* Brautc&en!

6teige fcerab t>om Dlnmp!

$nmen! o £nmen! o$»men!

Oeffne boc& bat SRofenfnWpc^en

3Iüe Blätterten f!nb oer^üQt,

SBenn et foll ben 9ieftar$au bet Sebent trinken!

Oeffne boö) bat 9tofenfntopc$en

£nmen! o#»men! £nmen! oftnmen! o£»men!
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ÜuarttHa Durch tiefe ©c&erje |ut SBoüuf? angeftamrat ergriff Den

®iton unD jog if>n in'* £och$eitbett SKan fann leicht wrmuthen,

baf ftd^ Der @>chelm ttic^t lande bitten lief; auch Dem OT(5t>c^en

wurDe nicht Slugfl be» Dem 3Borte ^oc^^eit

2Bie fte jufamraen im 8ette eingefperrt lagen*), fo traten wir t>or

Die Zf)üve De$ ßämmerleut*, unD inäbefonbere guefte Duartilla mit

neugierigen lugen Durch einen bopr)afft gerigten ©palt unD be*

merfte fo genau alle Bewegungen De$ finblicheu ©pieleä, Daf ihr

felbf? Da* $?au( Darnach wa*frig würbe. 3artlich Mcfte fte mir Die

$anD, inDem ffe mich eben Diefe ihre SlugenweiDe wollte mit genieffen

laffen; unD »eil wir befmegeu unfere Äöpfe berühren rauften, fo

regnete fie gleichfam oerftohlne Äfife auf mich, wenn wir nicht &u*

fahen, unD lächelte lieblich ba&u. —
3cr> würbe t>on Der ©eilbeit Derfelben fo ermäbef, Daf ich auf Littel

unD ©ege Dachte, wie wir oon ihr lo$ fommen wollten. 3«h fagte

Dero Slfcplt meine Nennung, welchem fte fehr wohl gefiel, Denn er

hatte feine £ufl mehr, fich Don Der ^3ft>cr>e noch länger quälen ju

(äffen. würDe auch fe&* leicht angegangen fenn, wenn nicht

©iton in Die ftochjeitfammer wäre gefperrt gewefen; wir wollten

ihn mit un* nehmen unD Der 3fo*gelaffenheit Der 95uhlerinnen enfc

liehen.

3nDem wir DoHer (Sorge Darüber SXath hielten, fiel ^annnchi* au*

Dem 35ette unD Oiton mufte mit hiuter Drein; Doch Mieb er unbe*

*)2>ic Jpocbjeitbette waren bep Den Gilten alle »crfchloffen. ©iegreunbc Der Braut

traten oor Die Xfrüre unD fangen Die lieblicbflen £teber, Damit man Da« ©efebrep

Der ermorbeten 3ungfer niept höre, heutige* fcage* bat man Die* nid>t me&r

nBttjtg. (Die SDtäDcfcen ffnD bep und ju flug, a(6 Daf fte in Der $ocb3eitnaa)t

förepen foOten.

IL $
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fertiget £>a$ $DMbchen aber, welche* eine (eichte SBunbe an bem

tfopf befommen h«tte, fchq>e fo fehr, bafj £uartilla gan§ erfchroefen

Darüber eitenb ^injulief unb uro* Gelegenheit gab, untf baoon $u

raachen. 3Bir »erjogerten auch nicht, fonbern flogen nach unferer

J&erberge, unb fo balb wir Da waren, warfen wir un* in Die Letten

unb fchliefen bie übrige Stacht ohne gurcht

2>a wir Den folgenben £ag auägiengen, trafen wir $ween »on ben

Herten an, welche un$ jur üuarttHa gebracht Ratten. @o balb fle

3lfcplt erbliche, griff tt ben einen tapfer an, unb ba er biefen ju

35oben geworfen unb ^efftig berwunbet, (am er mir jur $ütfe, ber

ich mich mit bem anbern hentmprägelte. £iefer wehrte fleh aber

fo tapfer, baß er un* bepbe, aber nur fehr leicht, wrwunbete, unb

glficflich entwifchte.

©djon war ber britte£ag erfchienen, an welchem bep bem £r int at;

cion frepeSafel foßte segeben werben; ba wir aber einige SBunben

erhalten, fo wollten wir lieber nach £aufie gehen, aß länger une*

hier »erweiten. SBir eilten alfo nach£au|je, unb ba unfereSGBunben

nic^t biel $u bebeuten hatten, fo heilten wir fle (eicht mit £>el unb

2Bem.

©er eine tferl aber lag noch <*«f &*» »nb wir waren t>oll

furcht, man möchte un$ entbeefen. Xraurig berathfchlagten wir

un$, wie wir ben gegenwärtigen ©türm abwenben wollten, al$ un£

ein ©flaoe be$ Agamemnon burch feine Slnfunft erfchreefte. „2Bie?

fagte er, ihr wißt nicht, wa$ heute bor fleh geht? Srimalcion, ber

prdchtigfle SRann, hat fchon feine Uhr auf ber £afe( flehen, unb ber

Irompeter ifl fchon beflellt, bamit er immer wiffe, wie t>iel er t>on

feinem £eben wrlohren höbe/' SGBir plauberten alfo mit einanber

unb Heibeten un$ an, vergaffen aüe Uebel unb baten ben ©iton,
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melier gern bag 21mt eine* ©flawn M* friedet bet> un* über ftd)

genommen fyatte, un* in ba* Gab ju folgen.

Unter vertraulichen unb fcf>er$afften @efpra*d)cn wandelten wir fort

nnb gelangten |u ben (Spielplänen. Stufeinmal erbtieften mir einen

alten Äa&lfopf in einem rotten ©emanbe, welcher mit lang&aarigten

Knaben grüne Gälte fc&lug. Slber nietyt fowo&l bieÄnaben, ob e* gleich

ber 9föfif)e werfj) war, fonbern ber £err felbjt in feinem rotten

SÄocfe «nb feinen ©o&len, toelc&er jtcfc ba* Gallfpiel fefct angelegen

fenn tief, jog unfere Slufmerffarafeit auf flc&.

Äein GaH Durfte »ieber in'* ©piel fommen, melier einmal bie

€rbe berührt fyatte, fonbern ein ©(labe trug einen $orb Doli baoon,

welcher ben ©pielern frinretc^enb toar.

SBir bemerften über biefe* nodj ettoa* ungewöhnliche*. 3»een

SBerfcfynittene ftanben auf i>erfcf)iebenen ©eiten be* €irfel*, oon

»elc^eu ber eine einen plbernen ^>iftopf in ber £anb fcatte, unb

ber anbere bie Gdlle |ä&lte, nicht biefe, welche fte mit bem ©piel

ihrer £a*nbe in bie Suff* trieben, fonbern biejenigen, meiere auf bie

€rbe ^erab fielen.

©a wir alle biefe £errlichfeiten bewunderten, fam Sföenelau* ju

un* gelaufen unb fagt* un*: „£>a* i(l er, ben welchem ihr fpeifen

»erbet! unb wa*? ihr habt ja fchon ben Anfang ber 3Rah($eit ge*

fef>en." SRoch fyattc Sföenelau* nicht au*gerebt, al* Srimalcion, ber

prdchrigffe SRann, mit ben gingern fchnippffe. 3Juf biefe* Seiten

fe|te ber SBerfchnittene bem ©pielenben einen ^tftopf unter. <£r

leerte nun bie Glafe au*, ©arauf forberte er Söaffer in bie £a*nbe

unb troefnete bie bamit befprüfcten ginger an ben paaren eine* t>on

ben ^übfe^en Sfungcn.

€* würbe mir ju lange gewähret tyiben, wenn ich auf alle* einzelne

5*

Digitized by Google



68 jpemfe* Sßcrfe. 3»eifet Sßanb.

fy&tte Sichtung geben »olle». SQStr Tiengen alfo in'* SBab, unb ba wir

fc&on anfangen *u fc&toi&en, giengen toir ein wenig ju bem falten

übet, ©c^on würbe Xrimalcton, Don ©albe buwtygoffen, niefct mit

leinenen, fonbern mit den feinfien wollenen £üd)ern gerieben.

Unterbeffen |ec$ten brep Stober in feiner Gegenwart galewer; unb

ba fie »ä&renb eine* frefftigen 3anfe$ ü)n »erföfitteten, fo nannte

biefetf Xrimalcion eine ©efunb&eit i&m jur €&re getrunfen.

^Darauf tmcfelte man tyn in einen @t$arlactymantel unb fegf if>n

in eine ©toifte. S3or i&m &er giengen bier prfo&tig gepufcte 24ufer

unb eine fleinere ©änfie, in welcher feine 5BoHuf? fld^ befanb, ein

alter triefäugiger 3«nge, welcher fy$(?licfyer atö fein #err Srimalcton

felbj! toar. 2Bie er $u i&m gebracht nmrbe, fo neigte er ftcfc mit

einem ganj tleinen glühen ju i&m unb blie* ben ganjen Söeg bar*

auf fort, atö wenn er i&ra ettoaS &eimlic$e$ in'* 0&r fagte. SEBir

giengen hinten brein fetyon fatt tor 93emunberung unb gelangten

mit bem Agamemnon t>or bie Pforte feinet $aHafle$, an beren

Pfeiler ein Xdflein mit folgenber Sluffc&rifft angefölagen war:

2Be(<$er ©flaoe o&ne ©efceijj beä fterm

&erau$ gef>et, foll &unbert ©treibe

empfangen.

3n bem Eingänge aber felbf* (!anb ein grün gefleibeter Pförtner

mit einem ftrfcfyfarbnen ©ürtel unb toufefy in einer fllbemen @cPffel

€rbfen; unb über i&m fcieng ein golbner Ääftc&t, in welkem eine

gefprenfelte 2lftel bie ©ngefcenben betoiüfommte. 3nbem tc& alle*

biefeä fo angaffe, ro&c' id) balb ^interrücfä umgefallen unb tyittt

meine Steine jerbroetyen; benn im Eingänge, nid^t weit oon ber 3*üc

beg £&ür&üter$, war ein ungeheurer Äetten&unb abgema&let, unb

mit großen SBuc&fiaben barüber getrieben:
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Stimm Dich t>or Dem £unb in Slc^f

!

Steine fterren Kollegen (achten mich äße au*. 3ch aber, Da ich

triebet &u mir felbft fam, unterließ nicht, Die ganje 3BanD ju untere

fuchen. €* »ar ei» ©entarte Don einem ©flat>enmarfte Darauf,

unD Xriraalcion felbfl »ar noch mit paaren unD einem grieDenfc

Habe in Den £dnDen Dorgeffellt, inDem u)n 9föinert>a auf einem

8Bagen eben nach 2fa>m hineinführte. Serner »ar noch gemahlt,

»ie er rechnen gelernt hätte «nD Schafcmeifier ge»orDen »are.

2Me* tytue Der «Kahler fehr fünjllich mit Ueberfchrifftcn t>erfehen,

Damit man »ijfen Wnnte, »a* e* beDeuten folle. 2lm €nDe Der

©allerie hob ihn Stterfur be» Dem $inne auf einen erhabenen

Siichterfhthl. gortuna mit einem güllhorn, Da* auf allen ©eiten

überflofi, »ar Daneben unD Die Mareen, »eiche golbene gäDen

fpannen.

Scoch fah man in Der ©allerie einen ftaufen t>ou SBettWufem mit

ihrem Sehrmeifier fleh üben. UeberDie* fah ich noch «nem SBinfel

einen ©chranf, in welchem filbeme i&aufgötter Hanben unD eine

Sems* Don Marmor unD ein nicht Heine* golDne* Güch*chen, in

»elchem,»ie man mir fagte,fein er|ier25art aufbewahret »urDe.*)

3ch fragte Den £ofber»alter, »a* für ©emählDe mitten in Der

©allerie »aren? unD er gab mir jur Slntwort: „£)ie 3li«be unD

0D»fee unD noch einige gechterfäraofe."— €* »ar (eine 3eit mehr

übrig, alle* ju betrachten, Denn »ir »aren nun fchon im ©oeifefaale,

in Deffen 33orDern>eil Der 3<*hlmeif?er feine Rechnungen empfang.

£a*, worüber ich mich an* nteifien t>er»unDerte, »aren Güfchel mit

Geilen, »eich« an Den Pfeilern De* 6aa(e* befefhget hiengen, unD

*) ©iefeä war eine wn Den größten Seperlid)feiten bep Den Alten, wenn flc ftd>

ifcren erften Start abfeieren lieffen.
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gleidtfam mit einem e&eraen6cWfcf>nabe(ftcfyenbtgten, aufwelc^em

$u lefett war

2>em @n. ^ompeiu* £rimalcion

faiferlic^en Sföinifler (Etnnamuä

ber ©ctyafcmeiffer.

Unter t>iefer Sluffc&rifft fcieng eine doppelte ftac&tlampe, unb an

bepben Pfeilern waren nod) jwep Säfelctyen befefliget, auf bem einen

ftanb, wenn ic& tmc$ rec^t beflnne,

£)en britten unb ben legten £ag t>or bem

3enner fpeifl unfer @neiu$ nic&t ju

£aufe!

5luf bem jwepten waren ber Sauf M SDtonbe* unb bie (leben

2BanDel(!erne abgemattet unb welche Sage gut, unb welche bte

waten, mit einem 3etc^en bemerfet.

JDa wir an biefem allen unfern ©eijf geweibet Ratten unb in ben

©peifefaal treten wollten, fc^rpe einer t>on ben Änaben, welkem

biefe* 5lmt war aufgetragen worben: „9Rit bem regten gufe!"*)

Dfcne 3»cifel wurb' un$ ein wenig bange, bamit feiner wiber ben

£efe&l ftety »ergienge. 2Bie wir |u gleicher 3*it mit einanber mit

bem regten §ufe ^ineingefc^ritten waren, fo fiel unä ein entfleibeter

*) 93ep ben Gilten mufrte alled mit bem red)ten Sufle angefangen roerfcen, rcenn fie

au* unb eingiengen, fieb fc^lafen legten ober in'd 93ette (hegen ober aufftanben unb

jtcb anfleibeten. SBenn aus* Uebereilung biefeä t>ernacblä|Ha,et mürbe, fo hielten

fie für eine unaWcfltdt>e SBorbebeutung unb blieben ben ganjen Xag au £aufie,

ob«r »obnten ibren Srauen nid?t ebeli<b bep, bomit ibnen ni<btö böfe* »tberfabren

möcbte. ©n SDorurtbeil, roelcbed oiellei(bt nur ben ©amen nadMeilig mar! unb

bo(b tonnten tiefe ia au* förepen: mit bem regten gut«! wel(fced fie wrmutt)licb

aueb »erben getban baben.
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©Hat* ju Söffen unb bat un$, wir mieten ixyn boefc t>on ber ©träfe

befrepen! fein &erbrec$en fet> nietyt groß, weswegen et in @efar>r

flfinbe, benu im Gabe wären i&m bie Kleiber beä ©ctyafcmeifter*

weggeffo&len worben, welche nic&t biet wertfc gewefen.

2Bir dienten alfo mit ben rechten gfifen wieber §urficf unb baten

ben ©cfyafcraeiffer, welcher in feiner 2lmt$|hibe war unb ©olbpcfe

jd&lte, baß er bem ©Haben bie ©träfe föenfen mo^te. SRit jtoljen

«Kienen &ob er fein ©eftc&t empor, unb fagte: „3lu$ bem 25erlupe

mac$' ic§ mir gar ni$t£, aber bie 9ta$(dfKgfett biefel ©Surfen

bon ©flaoen Ärgert mic$. €r fcat micf> um bie ©cfyfoffleiber gebracht,

we*c$e mir ein €lieut au$ 2)anfbarfeit auf meinen ©eburttftag ge*

fc^enfet &atte; o&ne allen Swetfel waren fte dc$t £prifc&, unb nur

einmal gewafcfyen. Doefy e$ mag fepn, wie e$ will, auf eure Gitte

fou* ber ©c&urfe @nabe fcaben."

2Btt (fatteten für biefe groffe 2Bo&tft)at unfern t>erbinb(ic$ffen 2>anf

ab, unb wie wir wieber in ben ©oeifefaal traten, fo lief unä eben

ber ©flaoe entgegen, für welchen wir gebeten xyattett, unb fiber&dufte

un$ mit Äßffen, fo, baf wir baröber erjfaunten, unb bebanfte ffc$

für unfere 3Renfc$enliebe. „tfurj! fagte er, i&r follt gleich wiffen,

wem i&r biefe 2Bo&lt&at erwiefen fcabet! ber befie «Sein beä §errn

fbtt ftety fßr ben SRunbfcfyenfen bebauten."

€nblic& lagerten wir un$ benn ju £ifc$e unb 3Ueranbrinifc$e*)

*) ftaa) bem £obe SUeranber* be* (Srofl en jiengen bie Äünfte unb SBBiffem

fdjaftten unter feinen 9lacbfolgern in Slegppten an, ju Mityen, unb 3Ueranbrien

war unter bem <pto(emäud $(M(abe(p()uä baö aroepte Sitten. £>ie größten

©enieen ber Damaligen Bett sogen ba&in. Statyer fam eä, bat bie t>on ftatur un«

roigigen Slegopter burd) Auferstehung unb Umgang aueb nn&ig würben; unb ba-

fam ed ferner, bafj bie Slleranbrinifcben QJuben, »cld>c man n»ie einge*
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SSuben soffen un* <5c$nee in Die ftdnbe *), anbere toufc^en unfere

güffe bamit unt> reinigten mit aufferorbentttcfyer 25e&utfamfeit Die

3ßägeL Uno nic&t einmal be» biefer befc$n>eru
,

c$en Arbeit fc&toiegen

fie, fonbern fangen immer ba§nnf$en. 3$ touroe baburcfc begierig

ya erfahren, ob atted im #aufe fange. Sllfo foroerte ic& »a$ &u

trinfeu. 3m Sfogenblicfe toar ein Sfcnabe ba unb empfieng micb mit

einer eben fo fallen ©timme; unb fo mac&f e$ ieber, oon bem

man ettoaä verlangte. 3Ran fonnte ba$ Sinnier für ein 3$eater

t>oü Pantomimen, nnb nic^t für bat ©peife&iramer eine* £aufoater$

Ratten.

Unterbeffen braute man bie erfie £rac$t, toelcbe prächtig an$ufefcn

mar. Sltle lagen ju Xifc&e, auffer bem einigen Srimalcion, meinem

man ben erfien nac$ einer neuen SDcobe, oorbe&ielt ©ie beflanb

in einer 2lrt oon Auftrage, welcher bie §igur eine* €fel* bon Äorin*

t&tfc&era €rjte fratte. 2l«f «>»» kg ein 0ueerfacf mit Dltoen, auf ber

einen 6eite toaren weife unb auf ber anbern fd)roarje. £)en £fel

felbfi bebecften jtoe» Beeten, in beren SXanb ber SRame Srimalcion

unb ba* ®m\d)t be$ ©Über* eingetrieben toar. 2luf fleinen mit

©ta&l aufgelegten teuereren lagen grofle, in $onig eingemachte

£afetaüftferne mit Sttagfaamen beffreut, unb noc$ ran^enbe 25rafe

pfropfte arieebtfebe 3»ei9« betrachten muß, bura) ü)ren 2Bi$, ib« £aune unb tbr

©emäcb* bie SBoüutf, ba$ maö bie fcomberren in 3talien piccioli Canonici

nennen, ber reiben 2BoOä|lun<je unter ben SWmern würben. SBenn fle fta) t>ter

niebt )u ibrem 95orrbet(e jeiejen, fo muß man fte bomit entfebufoigen, baß fie fta)

nacb ibrem Jperrn Hebten mußten.

*) £>ie SRömer mußten fcen @d)nee auf eine befonbere Vitt, bie mir nid)t mefer

miffen, )u erbauen, unb 9lero foU, naa) bem tyliniuä, ber€rftnber bawm

fepn.
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»ür|le auf einem fübernen fXofle, unb unter bem &o(?e ©»eifere

Pflaumen mit ©ranatdpfelfernen.

3ftit biefen herrlichen (Berichten »aren »ir befchäfftiget, ba Xtit

malcio» felbfl mit einer ©nmphonie herben gebraut unb auf einen

Raufen fleiner £opfutt?chen gefefct »urbe. 58ie(e lachten unbe*

fonnen aber ihn; benn fein gefchorner tfopf surfte poffterlich

au$ feinem ©charlachmantel, unb an feinem bamit befchn>erten

2Racfen hatte man eine ©ertnette mit ^urpur bebrdmt gefterft, bon

»eu^er auf allen leiten grangen herab hiengen. 2lud) trug er an

bem Keinen Singer feiner linfen ftanb einen groffen mit ©olb Aber*

jogenen SXing, unb an bem duflerjlen ©liebe be$ folgenben gingerä

einen fleinern, »elcher mir ganj bon ©olbe &u fenn fchien unb mit

bielen f!dhlernen (Sternchen belegt »ar. Damit er noch mehrere

SKeichthümer &eigen f6nnte, fo entblößte er ben rechten 5lrm mit einem

golbenenGanbe unb einem helfenbeinernenSÄinge gqiert, ben blen*

benbe Äettchen jufammen hielten.

2Bie er barauf mit einem filbernen 3ähnffocher feine 3dhne au&
(löcherte, fagte er: Angenehm mar e$ mir §war noch nicht, meine

greunbe, ju tifche |u fommen, aber bamit ich euch nicht gu lange

»arten üeffe, hab' ich niir äße* Vergnügen berfagt Doch »erbet

ü)r mir erlauben, baf ich <SpieC ju €nbe bringe." Darauf fam

ein tfnabe mit einem Grete bon Serebinthinifchem $olje unb mit

2Börfeln bon €r»(!all unb hier bemerff ich &en allerfeinffen @e*

fehmaef ; benn flatt ber »eifen unb fch»aqen ©teine h^tt* er golbene

unb ftlberne SWunjen. Unterbeflen, ba er alle 6teine feinet geinbe*

»egfcfclug, unb »ir unl e* noch fchmerfen (ieffen, »urbe ein

Gret mit einem Äorbe aufgetragen, in »elchem eine h^^eme £enne

»ar, bie ihre glügel in einen Äreiä ausbreitete; »te fle ju fenn
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pflege», wenn fte €per ausbrüten. 3wk\d) tarnen j»een ©Haben

unb fugten, totyvtnb einer raufchenben ©pmphonie, ihr SRep au$,

brachten bann ^Pfaueneper h*tbor unb (Reiften fte unter bie ©af!e.

£rimatcton t&anbte feine $(icfe ju biefem ©ertöte, unb fagte:

„SReine §reunbe, ich &abe einer #enne $fauenet>er unter ju legen

befehlen, unt) bepm £erfu(e$! ich befürchte, t>af f!e fchon befeffen

fepen! Unterbeffen »ollen wir t>erfuc$en, ob fte noch maö taugen!"

©arauf ergriffen wir bie 2öffel, ba&on einer nicht weniger, al$ ein

halbe* ^fttnb wog *) unb machten bamit Die €per auf, welche au*

fettem SRehle jubereitet waren. S&epnahe warf ich meinet au$ ben

£anben, benn et festen mir fchon ein junget pfauchen darinnen ju

fepn. SBie ich aber t>on einem atten ©äffe ^6rte: darinnen muf

wohl wa$ gute* ffeefen!" unb ich mit ber £anb bat €p gdnjlich ab?

gefehlt hätte, fanb ich ben fetfiefiett Drtolan in wohl zugerichtetem

unb ftorf gepfeffertem €pbotter liegen. Srimalaon t>etfcf)ob untere

beffen bat ©piel, unb forderte t>tefe^ alle* auch- 3e§t fchrpe er mit

heller ©timme, baf, u>er noch £uf? $&ttt, Honigwein ju trinfen, ftch

nach feinem ©efallen bamit bebienen (äffen fönnte.

yiifylid) würbe barauf ein Seiten jur ©pmphonie gegeben, unt) bie

©crichte würben t>on einem ftngenben tyote wie weggezaubert 2)a

unter biefem £umu(te ein ©efäß fyevatyefaüen war, unb et ein

$nabe aufhob, fo gab Xrimalcion, melier et bemerfte, bemÄnaben

Deswegen &\)tfe\aen, unb befahl, et wteber hinzuwerfen, ©(eich

barauf tarn ein Küchenjunge, unb (ehrte bat ©Uber in bat SIu&

fehricht.

*) 3n einigen Sföanufcripten (lebet feebd «pfunb, unb in einigen ein balbetf ; mm
bie coloffalifa)en 3ronieen gefallen, ber tonn mit bem Jperrn QJurmann feebi

<Pfunb lefen.
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Darauf traten $ween «Wöhren mit langen paaren herein, ©ie Ratten

fleine (Schlauche, wie diejenigen ju feon pflegen, mit welchen man

den @and auf dem Slraphitheater befeuchtet, und fchenften SBein in

die leeren ©läfer; denn |>ier wurde fein ©affer gereicht

SGBegen diefer Xracht wurde unfer #err üBtrt^ gerühmt und ge*

priefen. darauf fagte er: „3Rar£ Hebt die ©leichheit!" und befahl,

daß iedem eine eigene 3Ra%eit gebracht würde. Den Sfugenblicf

gehorchten die ©flöten feinem befehle, und indem pe (ich fa(! aüc

auf einmal entfernten, wurde die Sufft ein wenig fühler dadurch

gemacht

Darauf brachten fte gldferne ftiafötn, welche man fehr forgfam

oergipfi hatte, auf deren ©topfeln diefe 3luffchrift $u lefen war

,^undertjdhriger Opimianifcher Salemer." *)

3ndem wir diefe 2luffchrifft (afen, fchlug trimalcion die £ände über

den tfopf jufammen und rief: „Sich! ach! alfo lebt der 2Bein langer,

al* ich SRenfchlein? — trinfet, greunde, fo oiel ihr fonnt! $8er>

wandeln wir un£ in ihn! 2Bein iff Beben! 5luf meine <£hre! e$ i(l

achter Opimianer! ©effew h<*b' ich feinen folchen hergegeben! und

ich h^tte eine t>iel vornehmere ©efettfehaft ben mir."

3ndem wir alfo tranfen und da* prdchtigfie ©ajlmahl bewunderten,

brachte ein ©flaoe ein fUberne$ Sodengerippe herben, welches fo

ffinfllich zubereitet war, daf man den Dtücfen und atte ©lieder auf

aüerle» 5lrt bewegen tonnte. Nachdem er e$ auf dem Xifche hin

und her geworfen hatte, und durch die bewegliche Verbindung einige

befondere giguren entbanden, fang irimalcion:

*) SDon dem Sonful Opimiud bid auf die Sebjeiten <ßetrond fann man gmepbum

bert 3al>rc jaulen, um) folglia) mar der SBetn ort reichen £errn Xrimolcion fein

äcfcter jDptmianer.
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„9lc&! ac$! wir Sirraen! ac$!

%t)\ ^te^ ©erippe müffett wir aucfy »erben!

£a$ gan§e Sftenfc&lem ifl ein Sftic&t* auf €rben!

©ein Seben fttef? t>a^in, al$ wie ein ©c&merlenba<&!

£>em pnflren Orcu* finb wir allefammt jum Staube!

£)rum lebet wo&l! unb trinft ben ©äfft 6er (Affen traube/

3Bir (latf^ten allgemeinen SSepfall baju,

SRun folgte eine £rac$t, wel^e unferer Erwartung nic&t entfpracfo

bod) jog fie burc^ i&re SReu&eit aller 3lugen auf fic&. €$ (am eine

runbe Sföafdjiene, in welcher ^te jwfllf ^immuföen Seichen in einem

Äreiö georbnet waren, auf bereu iebe* ber Äunfller eine ©petfe ge>

legt fcatte, welche i&m &u(am. 3luf ben SGBibber ßtc&ererbfen: Sluf

ben ©tier ein ©tücf Ddjfenfleifdj: 2luf bie Swiainge #oben unb

Bieren: 9luf ben Äreb$ eine $rone: 3luf ben Böwen eine Slfrtca*

niföe geige: 3luf bie Sungfrau «neu ©hinten: 3luf bie eine

©ctyaale ber 3Bage eine ^ajlete, unb auf bie anbere einen Stoßen:

Stuf ben ©corpion ein ©eeftföcfyen: 2luf ben ©cfjfifcen einen j&afen:

9luf ben ©teinbod eine SReerfpinne: Stuf ben SBafiermann eine

@an$: 2luf bie gifetye $mo Sarben: in ber SRitte aber war ein

grüner auSgefc&nittener Olafen, auf welchem ein Honigwabe lag.

€in ägpptifctyer 3unge trug auf einem ftlbernen tetler S5rob fcrum,

unb fang mit einer abfc&eulic&en ©timme ein Siebten jura Sobe ber

be(!en &r<u>en. 5Bie wir mit (einem alljugroffen Appetite biefe

©peifen t>erfuc$ten, fo fagte £rima(cion: „&ie ©peifen machen bie

9Ötof)l|eiten ntctyt allein au$, wir mfiffen auety effen!"

2Bie er biefe* gefagt batte, erfctyoH eine ©pmp&onie unb öier

©(laben nahmen unter Sufftfpringen ben obernX&etl berSDtofötene

weg, al$ wenn fte i&n wegbliefen.
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Sttun fam toiebet eine nette Ztafy jum öorföeine. Diefe bejfanb in

einem 3Riftymaf$ t>on einem ©panfetfel unb anbetm gletfcfa unb

einem £afen mit gttigetn, bamit et bem ^pegafue* gliche. 3« ben

£<fen ber SDtofcfyiene waren met gaunen ju fe&en, au$ beten

@c#attc$en Grü&e, meiere au* ben €tnge»enben oerföiebener giföe

too&l jubeteitet toat, auf biegifc&e herunter ftofj, bie in einem $Rem

grübet fcfytoammen.

9GBit t*tgr*fTerten ba* ftÄnbeflatföen bet gamilie Darüber, unb

machten un£ lactyenb übet biefe auäetlefene Dinge &et. itimalcion

felbf! würbe übet biefe gute Drbnung vergnügt, unb tief: „Sege oor \"

©letcfy trat ein $orf$neiber fcer, unb jerriß nacfy bem £acte bet

©nmp&onie untet »ielen @aucfele»en bie ©peifen; man fonnte

glauben, et tanje nac$ einet ©acfpfeife auf einem ©eile.

3tid)tä befiomeniget tief ttimaleton immet mit fe&r langfamet

©ttmme: „$ege bot!" 3c& mut&mafete, baf untet btefer flfftern

9GBieber&o&lung ein itimalcionif^et ©cfcerj fietfen müfle, unb

fcfyämte micty nic§t, meinen fftad)bar übet mit belegen &u befragen,

liefet, »eichet fctyon ojft an biefem £iföe gefpeiji fyatte, fagte mit

benn: Riefet ba, meldet ba^^fien §ett&eilt, fratbenSRamen: Sege

bot; fo offt alfo £rima(rion fagt: Sege bot, fo ofif nennt unb %t$

fte&lt et mit einem SEBorte."

3$ fonnte nid)t$ me&r effen unb lief mic$ mit biefem in ein ®efpr<5cf>

ein, bamit ic$ me&reie* erführe. 3c& &o&lte weit au$, unb fragte,

»er bie Dame todre, welche bort Inn unb miebet lief?

Darauf gab er mit jut 2ftactyric$t: ,,©ie i(l bie ©ema&lin be$

Xrimalcion mit Stauten gortunata. ©ie mift ba* @elb mit

©Ueffeln. Unb »er war pe t>or fur$en? bein ©emu* oet|e»^e mir'*!

bu fjätteff feinen SBifien Grob au* i&rer £anb genommen. 3e^t aber,
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toie? unD toarum? totffett Die (Bittet, i(i fte, toie in Dem Gimmel,

unD alle* in allem benm Xrimalrion. Äuq! wenn cß t(>r einfallen

follte, am gellen listen Sage $u fagen: e$ ifi ftnfire Stockt — fo

glaubt er'o\

€r toeif? felbff ntc^t toa$ er &at, fo ein €rjpfafu$ i(! er. Slber Diefe

^rinjefmt Da giebt t>ir auf alle* 3U$tung, unt> toenn Du glaubefi,

fte toäre fcunoert Steilen t>on Dir, fo fledt fte in Der #ecfe. ®ie iff

feine ©Äuferin, mdfia unD ntcr)t Dumm; aber eine f>eillofe Sunge

&at fte; toie einer 3ltjel ge&t i&r Da* 3Kaulc$en, wenn fte am Stfcfc

liegt. 9Ben fte liebt, Den liebt fie; unD wen fte nie&t liebt, Den liebt

fte nicfjt

Xrimalcion felbfl &at ©öter, welche taum ein Steiger überfliegen tann,

unD @elD auf ©elD. 3n Dem Sintmer feine* Sftfirtytter* liegt me&r

©Uber, al* irgenD 3cmanD im SBermogen &at. UnD feine gamilie

— o SRein!— id) will De* loDe* fe»n, toenn Der $e&nte£&eil Daoon

feinen #errn fennt! unD toem er totnft, Der fpringt jum genfler

frinau*, toenn er e* fcaben toill. X)u Darfll niefy glauben, Daß er

toa* einlauft! Sllle* todcfyfi auf feinem ©runD unD $oDen; SEBolle,

SEBacfj*, Pfeffer — furj! toenn Du jjfinermilcty oerlangff, fo flefct fte

Den Slugenblicf Da. SEBie i&m Die SEBolle oon feinen ©cfcaafen md)t

gut genug toar, fo fauft' er SEBiDDer oon tarent, unD lief feine

j&eerDe Daoon befpringen. £)amit er 2Jttifcf)e* #onig auf feinen

©fitern erhielt, muften Lienen au* Sitten gerben gebracht toerDen,

unD Damit auc$ jugleic^ Die ein&eimtfc&en ettoa* im SSorbenge&en

oon Den griec$ifc$en lernen tonnten.

#ore nur! noety binnen Diefen Sagen &at er Dir au* 3nDien Wffaw

ltng*faamen oerförieben. 2llle feine Stöault&iere flammen oon

fremben €feln. ©ie&fi Du Die Ätffen alle? 2llle Gaben Ueber|üge
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t>on Purpur ober ©charlach. 2Bie feelia muf ntc^t feine ©eele

fenn!

3ßimm btch aber ja in %d)t, baf bu feine SDfttfrengelaffenen nicht

»erachtefl! ®ie flecfen alle in 5er SBolle. ©iehfl bu ben, ber bort

unten am €noe ftfcet? Der hat iejt feine Slchtjig taufenb! ber ifl »on

nicht* grofj geworben; t>or fur$em pflegte er noch $o(j ju harten.

SRan fagt, ich n>iü e£ jtoar nicht gefaxt haben, aber ich fab' e$ ge*

hört, baf er einen b6fen©etjl befchtooren, ihm einen <5chafc ju üben

laffen, toetche* benn auch foü gefchehen fenn. ©och! ich &i« nic^t

neibtfeh, tt>enn einem @ott mi befcheeret hat! 3lber er fleht noch

unter ber &utf>e; unb meif fleh baben nicht ju tergeffen. ®o hat

er noch neulich btefe* angefchlagen:

©neiutf fompeiu^ £)iogen wmiethet

ben erffen Julius* einen ©peifefaal;

benn baß £auf ifl iejt

fein eigen.

Unb jener,»elcher ben $pia& eineä faiferlichen Jrengelaffenen bort ein*

nimmt ? toie toohlW er ftch befunben ? 3ch friß tyw wty* Wf** nach^

reben.€r hatteenbtich ttohl |ehuma(fot>ie^

ie|t fleht er auf fchmachenpfen! €r hat meber treue noch ©lauben

mehr. 3ch staube, iebeä #aar auf feinem Äopfe if! nicht mehr fein

eigen. 2lber er felbfl ifl, benm #erfule$! nicht ©chulb baran, benn

er ifl ber befle Äerl t>on ber SBelt; bie verfluchten grengelaffenen

haben ihn ausgesogen. Unb ich brauche bir nicht erfl ju fagen, baf

biejreunbe ba bat>on taufen, »o alle$ aufgekehrt ifl unb bie©achen

frebtfgangig gehen. Unb »a* ^at er benn für ein Slrat gehabt, baß

bu ihn fo oben anfifcen ftehefl? SEBeifl bu wohl, baf er primlegirter

Seichewoigt mar? €r pflegte fo prächtig, toie ein Äomg ju fpeifen;

Digitized by Google



8o £cinfe$ SEBerfe. Smeifer $anb.

gan&e wilbe ©chweine faramt ber baut: ba* fojtbartfe SBacfmerf:

23ögel: 9>affeten: ben ihm würbe mehr 2Bein unter ben Xifch 0e*

fluttet, al$ andere Seute im ÄeHer haben. Slber et war ein Meteor!

fein SDtenfch! 5a fein SXuin fchon t>6Uid war, unb et wrbwbern

wollte, bag feine ©laubiger nicht ben SReifler übet u)n fm'elen

foHten, fo fchlug et Die Eerffeigerung feinet ©achen auf folgenbe

SGBeifean:

3uliu* $rocutu$ wirb feine fiberflfiffigen

©achen t>erfleigern."

£iefe fo lieblichen ©efpräche unterbrach £rimalcion, benn bie Stacht

war fchon wieber abgetragen, bie@4ffe hatte betSBein aufgeheitert,

unb man füeng an, fleh öffentlich *u unterhalten,

trimalcion legte fleh alfo auf ben Ellenbogen unb fagte: „3h* *

ben ©ein angenehm machen! bie Sifche mftffen fchwimmen! ©agt

mir einmahl, glaubt ihr wohl, baf ich mit bem (Berichte jufrieben

gemefen fe», »eichet ihr im 3n«ten ber SRafchiene gefehen h«bt?

Äennt ihr ben Ulnffe*? — SRun fagt mir einmahl! — Sttan muß

auch &e» Xifc^e bie ytyioto&ie »erflehen.

SÄuhet fanft ihr ©ebeine meinet tyatron*, ber mich einen Sftenfchen

untet ben SBenfchen h^t wollen fenn (äffen! 0! man fann mit

nichts neueä hetbenbringen! S3on allen h*b' ich wie er eine gülbene

(Erfahrung.

Diefer Gimmel ba, an welchem jroölf ©ötter im Äreife fleh lagern,

»eranbert ftch nach eben fo t>ie( Figuren. 3e|t wirb er SEBibber.

2Ber alfo unter biefem Seichen gebohren wirb, ber hat ttieläfteh unb

t>iel 2Bolle; aufferbem einen hatten tfoof, eine umoerfchämte ©tirne,

ein fi>i&tge$ #orn. Unter biefem Seichen werben bie ©chulmanner

unb bie Ehebrecher gebohren."
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2ßir betounberten feine toifcige 3ttatf>ematif; alfo fu&r er fort:

„Stowt toirb ber ganje £immel ein ©tierlein, ftiet merben bie

©tarrfopfe gebogen, £)$fentreiber unb bie intern 23aud)e opfern.

Unter] ben Spillingen toerben lauter fympat&etifc&e ©eelen ge*

bohren, 3o$oc&fen unb Anbetet be$ tyriap unb 3»ifc$en j»o «ffianbe*

Wecker.

3m Ärebe* bin iety gebo&ren, belegen (k& ic$ auety auf Dielen

gaffen unb fcabe bieletf Gaffer unb£anbe; Denn biefe* unb jene*

paft auf Den Ärebl £e$toegen fcab' ic$ auc$ nic&te* auf if>n legen

laflen, alä einen fanften ftranj oon ftofen, barait iö) meinen ©d^opfer

md)t brttefe.

3m £6wen »erben bie Sielfrajje gebogen unb bie #errffy

ffidjttgen.

3n&er3«ngfraubie ©tufcer, glfic^tlinge unb @flaben.

3n ber 903a age SNefeger, ©albenmadjer unb alle SJrten oon

Krämern.

3m©corpion (Sifftatifcfyer unb 9ffafifnen.

3m ©cfcßfcen ©ptfcbuben, meiere mit ben Slugen liebäugeln unb

mit ben #ani>en tfe&len.

3m ©teinboefe bie ^üftfeeligen, welken wegen i&rer Uebel

Börner warfen.

3m SBaffermann bie 2Birt&e unb Seute, bie ffatt ber ©eele eine

©urfe im tfopfe fcaben.

3» ben giften $6d)e unb Diebner.

©o ge&t ber Gimmel immer tote emSBfi&lrab fcerum unb oerurfacfjt

immer ettoa* b6fe$, fo toie enttoeber SBenfc&en gemacht »erben ober

fierben. ©aß i&r aber in ber 5Kitte einen SXafen fe&et unb über bem

Stafen eine £onigfc$etbe — id) t&ue ttic^tö o&ne Urfac^e! £)ie

n. 6
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dufter <£rbe ifl in ber 3Ritte, runb ohngefehr wie ei« unb hat

alle* gute in fty, wie eine £onigfcheibe."

„Orofer SBeifer'/'fc^rpeii wir alle einfhmmig,recften unfere Singer

in bie unb fchwuren, baf £ipparchu$ unb 2lratu$ ihm

lange nicht gleich in ber SRathematif waren. €nblich (amen $e;

bienten unb brachten Seinewanb, in meiere Siege gefWcft waren, unb

3äger mit3agbfpief*en nebf! allem, wa$ ju einer Saab gehört. Unb

ba wir noch nicht wujjten, wa$ e$ bebeuten folle, fo entfiaub hinter

un$ ein entfefcliche* ©efchre», unb ©partanifche £unbe fangen an,

um ben £ifch ^erunt ut laufen, darauf erfd)ten eine 3ftafd)iene mit

einem »Üben ©chweine bon ber erjien @r6fe, unb |tt>ar mit einem

£ute, in beffen Jauern $we» Äorbchen oon «palmiweigen geflochten

Mengen. 3n bem einen waren fchwarje ©atteln unb in bem anbern

weife oon Xtyben. 2ln biefer ©au hiengen Heine SRutterfchwein*

chen, »on feinem SRehl gebatfen, an ben Sifcen. £)a$ eine bebeutefe

eine fdugenbe wilbe ©chweutfmutter, unb bie anbern einen Stach*

tifch für bie ©äffe.

Um ba$ ©chwein $u jerlegen, tam nicht ber erjlere Sege t>or, fonbern

ein großer bärtiger tferl mit langen ßamafchen, unb hieb mit einem

i&irfchfanger bie SBamme ber ©au gewaltig in $wen. 3«* Slugen*

blief war ber ©aal mit (Brammetloogeln angefüllt, bie baraug ge*

flogen waren. 93ogler flanben fchon mit Seimruthen bereit unb

flengen fle al$ getiefte 3dger über ber Xafel toeg.

S)a £rimalcion befohlen hatte, baß %ebtm einer baoon gebracht

würbe, fo fuhr er weiter fort: „©ehet nun auch **<*<h/ ob biefe wilbe

©au ihre ganje SÖtof! oeqehret hat!" unb gleich liefen bie Änaben

nach Äorbchen &u, welche an ihren Jauern hiengen unb theilten

fchwarje unb weife £>atteln nach einanber unter bie ©äffe au$.
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Untetbeffen mafy id) wie $ettactytungen tatübet, »eil ic$ etwa*

entfernt faf, warum bod) bie @au mit einem #ute l>etero gefommen

»ate; unb wie iety atte §äc$et meineä #itn$ autfgefuctyt fcatte unb

niefy* fcetau* bringen tonnte, fo mußt' id) enblic$ meinem £)olk

metftyet entbeefen, wa$ mty quälte. 3lbet et: „2>a$ tt>irb bit audj

bein ©flaioe etftöten, benn ei iß fein SJWt&fel, fonbetn eine offene

bäte ©aefce. ©iefe ©au, ba fte ge|fetn foHte betje&rt werben, wutbe

ton ben ©dffen entlaffen unb ttmmt fceute, ait eint gtenaelaffene

wiebet ju £ifd)e." 3$ betbaramte meine ©umm&eit unb fragte

nic&t$ weitet, bamit id) nic^t bat Stnfe&en gewinne, a(£ fen id) ein

Heuling in gutet ©efellföaffr

3nbem wit fo gefptoctyen Ratten, fam ein fef>t feinet 3unge mit

SBeintaub unb €pf)eu umwunben, unb gab flety halb für ben fbvof

miu$, balb für ben tyäui unb €t>fciu$ au$ unb ttug in einem

Äörbdjen Stauben &erum, unb fang bie ©ebidjte feinet £ettn mit

einet fe&r fetten (Stimme. $en biefem ©efange fe&tte Srimalcion

fein ©eftcfyt &u i&m unb fagte: „hiebet £)ion»$, bu folltf ften

fenn!"*)

, 5>et fdjone ffnabe jog ben £ut bon bem ©c^weine t)etab unb fegf

ü)n auf fein ijaupt ©tauf fügte Stimatcion wiebet binui: „3&t

»erbet mit nietyt wibetfptecfyen, wenn id) behaupte, baf $accd)u$

mein ©o&n fe»!"**) SBit et&oben ben wiegen ©ebanfen bei

ttiraalcüm, unb fügten ben fcetum gaudelnben Knaben tooU 3ätfe

lic&feit

*) Idber esto. Q5aca>ui batte autb bentarnen Liber (frep) unb frier Hegt atfo

ein unfiberfe$(ia)er Xrinwlcionifcber @d?erj verborgen*

**) 3m (atetnifa>en f0 II frier nneoer eine Sroepbeutigfcit verborgen liegen; im

Xerte (lebt Mofi, ifrr werbet niefrt leugnen, ba& mein SDater ein Sreper mar.

6*
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9toc& biefem ©eric&te fianb Xrimalcion auf, unb gieng in fein ge*

freime* ©eraad). Sßun waren toir fre»! nun toar ba$ 3ocf> bem

©eifie abgenommen unb wir ftengeu mit neuem Seben an \u

»taubem,

*) £)ama$ tief juerfi au$, ba er einen $ecf>er mit 2Bein geforbert

fyxüe:

„Jag bu biff nichts ! faum bij! bu am Gimmel, fo toirb ti fojon

Stockt. 2Ufo ijl nio$t$ Keffer, atö geraoe oom £ette ju £ifcf>e jn

gefeit — 2Ba^r&afftig! e$ ftat mi$ fe&r gefroren! faum tonnte

micft ba$ &ab ertofamen. 2lber ber SBein iff bem Sftenfcfyen, tote

ein mannet 95el$! 3$ fabe ganje Sfoföat auggejed)t! icf) bin ooQ

oom 35acc$u$! €r rafet in meinem ©e&irne."

©eleuftt* fu&r fort: „Unb io$ babe mic$ nic^t täglich £>a$ $ab

ifl eine SEBatfmü&(e. £>a$ SBafler fcat 3tyne, unb unfer §er§ verrinnt

baoon; aber toenn icfy $onigtoetn getrunfen &abe, fo totberflefc' icf>

ber Ädlte toie ein glü&enber Ofen. #eute tonnt' ic& aber auc$ nic$t

in'* S5ab ge&en, benn ic& toar ben einer £eic$e — ber gute tferl, ber

fc^Öne €&r»fant& fiat feine ©eele autfgebfafen — ^t\t\ iejt ruft er

micfy — icty fprecfye mit u)ra! —
£)a toanbeln toir tote aufgeblafene <5$(<Euc$e berum, unb ftnb f(einer

M Sftücfen. £>iefe Ijaben bocty no$ ettoa$ gute*! SGBir aber —
toir ftnb toeiter n\d)tt, alä SBafierblafen!— 0 toenn er bo^ nictyt fo

*) £ier folgen bie Sieben oon einigen beachten Srepgelafmen, meiere im lateini«

(<ben ibre eigene ©pratfce reben, bie ben £errn (Srflärern mannen 3orn oerur-

faebt bat, »el<be aber tyetron niebt anbei* reben laffen fonnte, wenn er ber Watur

getreu bleiben rooüte. 2>ie QSetrunfenen baben ju ieber 3«t ibre eigene (Sprache

gebabt, f<bon oor ber Erbauung beö Sburntf ju $abe(; ob gleicb bie ©elebrten

behaupten, baj* alle ©prägen auä biefem SDomtburme gefroren fepn fotlen.
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enthaltfam gewefen wäre! günf£age lang h*f et feinen tropfen

2Baffet$ in ben Sttuno genommen — nid^f einen SBtofamen— unb

Doch if? et au* ber 5Belt gegangen!— Aber bie tielen 5lerj(e haben

tt)n um'* Seben gebracht!— bod)\ bielmehr fein Wfe^ ©chtcffal! €in

2lr$t ifl nicr)t^ anberä, altf ein ©eelentroff. Slber et if! bennoch hinauf

getragen worben, ob et gleich in einem guten Sßette wohl gepfleget

unb gemattet worben ifl 9D?an f>at ihn h*rjlich bebauert €t h<*t

einigen bie grepheit gefchenft <5o gat feine Stau hat einige S^^ten

f)erab tollen (äffen, ob gleich fehr fcimtücfifcfyet SEBeife. 9Ba$ ^dtte

(ie anfangen »ollen, wenn et fle nicht Ertlich ertragen Wtte? —
2lber einSBeib gehört $u ber 3lrt t>on ftaubbogeln! SRan barf feinem

gut femt! $0ton wirft feine 5EBo(>lt^aten in ben SBorn! — 3lber bie

alte Siebe if! ein Äerfer!—

"

Wxletoä, Der unäfehr ungelegen fam, tieftet au$: „Saft um* an

bie Sebenbigen gebenfen! ber bat, ih« gebührt! €^r(i^ r>at

er gelebt unb et>rlid> ifl er geworben. 5öorübet will er fleh benn

beflagen? 93on Sticht* ifl er empor gefommen! 3Rit ben 3^nen

log er einen Pfennig bep ieber Gelegenheit, wo er ihn fanb, au$

oem Äothe! Unt) wa$ er ^genommen hat, bat f>at er t>om Staube

lugenommen— wie eine $onigf$eibe. 3<h glaube bemn $erfuleä!

baf er hunbert taufenb Zfyakt hintertafien hat Sauter baareä ©elb!

3ch Witt bon ber Seber wegreben, benn ich habe fo bon einem Sonett

fietf g'egeffen— €r hatte ein fchanblichetfSDcaul! war ein (Schwober!

ber Sfteib (eib^afftig! unb fein SDtenfch! — ©ein SBruber war ein

braber Äerl! ein greunb gegen feinen greunb! lebte herrlich unb

in greuben! —
3m Anfange h*«' er wenig ju beiffen unb |u brechen! 2lber bie

erfie SBeinlefe fyat ihm wieber auf bie SSeine geholfen, benn er ber*
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taufte ben SBein, wie f)oö) er wollte; unb wa$ fein Äinn eben empor

ge&oben fcat — erbte — unb fto&l me&r bep tiefer Srbföaffif, al$

i&m war (nnterlaffen worben. — Unb tiefer ©toef, inbem er auf

feinen SSruber nicfyt wo&l $u fprec^en iji, fcat, ic& weif nietyt, »eifern

(Erbenfo&ne fein Söermogen t>ermac$t! — JDer ge&t weit, wer bie

©einen fiberge&t! — 3lber er fyatte ©ftot>en, welche i&m in ben

D&ren lagen, unb biefe fcaben ben ßopf »arm gemalt ©er

tfcut aber niemals wofcl, ber gleich alle$ glaubt; inäbefonbre ein

9J?ann öon ©eföäfften. — 2Ba&r i(F$, er &at t>iel ermatten, fo lang

er gelebt fcat! 3&m i(F$ gegeben unb nic&t wrfpro^en worben. <Er

mar ganj unb gar ein (Stöcftfinb! 3« feiner $anb würbe S5Iet> §u

©olb. Stber ba i|T$ leicht, tt>o alle* gerabe ge&t Unb wie biet glaubfi

bu, baf er 3<$te auf feinem $ucfe( getragen &at? — ©iebenjig!

unb noety me&r! Slber er war and) wie t>on €ifen unb ©ta&l 3Ran

merfte ü>m fein Sllter nicr)t an. ©ein £aar war fc&warfc wie ein

Siabe. 34 Äerl noefy gefannt, ba er ba$ Delfölagen trieb,

©a war er noefy mut&ig! unb fcfyon bamaltf lief er, fo wa&r i$

lebe! nic&t einen #unb im £au(je! 3a! $u ber Jeit &urte er auefc!

unb ben Stacht waren i&m alle Äfi&e fctywar|! unb ba$ &at er gut

gemacht! ba$ iff auefy ba$ einjige!"

£ierrief ©annmeb: „3^ eqd^lt ba, wa$ webet jum Gimmel

noefc $ur €rbe gehört! Unterbeffen benft feine ©eele baran, wa$ bie

immero%enbe£&eurungt>ewfac&t! jjeute &ab' i$ benmfterhtleä

!

feinen Riffen S5rob antreffen fönnen. Unb warum? bie 2>ürre

bauret fort, ©etyon leib* id) ein ganjeä 3af)t junger, ©ie $&aut

&errn foü ber ©^inber &o&len! £>ie galten'* mit ben Gedern! SBurfl

wieber SBurfi! Unb fo muf ba$ fleine Söolf arbeiten unb biefe SBiefc

frafe leben immer, wie auf ber £oc$jeit.
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0 wenn wir noch jene majeßätifche 2ött>en hätten, bie ich ^ier an;

traf, ba ich |uer(l auä Elften fam! £a$ ^ief (eben! 60 ifi e$ gan,

©iälien auch ergangen ! 3tber bie machten'^ anbete ! 2Bie bie ®e*

fpenffcr mufften fie herum gehen, aß wenn ihnen 3upitet ungndbig

wäre! 2Benn ich an ben 6afiniu$ bente! — ber wohnte, wie ich

noch 3«nge »at, &cp fr«» alte» Stögen, ©er war Pfeffer, fein

Sttenfch! 9Bo er hurtrat, t>erbrannte er bie €rbe! 3lber er war ein

rechtschaffener $?ann, auf ben man fleh oerlaflen fonnte. greunb

gegen greunb unb man fonnte mit ihm ohne ©orge im ©unfein

be$ gingern* fpielen.*) 3lber »er war er auf bemStothhanfe? £r

gab auf feine Gotfegen nicht einen ®chnipp$! €r fprach nicht, toie

fie e$ h^ben wollten, fonbern fagte feine Meinung gerabe herauf,

gerner! 53or (Bericht much* feine (Stimme, wie eine trompete. €r

fchwifcte niemaß unb hujfete nicht unb fppe nicht au£! €r hatte, ich

weif nicht, watf SlfiatifcheS.**) 5ßie bebanff er (Ich fo Wfwcf, für

*) ©ne 9trt von ®piel, »0 man mit einem 9(uf erraffen muf , toie viel einer

Singer in bie J£)öbe gehoben habe. 2>te Stauäner ergäben fia) nod) baran, weil fie

ben ganjen £ag niä)W ju arbeiten l)aben, unb bod> ni(bt immer fielen, beten, affaf*

ftnieren, SDerfe mad)en, fingen, matten unb €fel * * Knnen.

**)9toa)bem#errQ3urmann bep biefer^egenbdtbenerMrmlicben^farrberrn

berblicb bieSfRoral geprebiget,fo erffÄreter bieOteDe: 9Ba^fiatifd)eö— fbfgenber

mafen. ,$Xti ©ort: Slfiatifd), gefällt mir niebt. 3* lefe Hart quid Asiatici—
roaö Stftatifdjä - Asi unb baraud ma^' ich Asri — nach ber fcrftörung be*

Woniu* ijl baö etwa*, ba* für f?d> aOein ohne Gröben unb obne 3un)un ein«

anbern zubereitet ifl; $.93. assacaro, gebratenem Sfeifd), assa sudatio, natürlicher

©djroetfj — 9lun femer! fo hatte biefer ba, beffen ©timme wie eine Xrompete

war, etrcaä Assi (9lun troffen ja meine £eferinnen unb 2efer febon, mt ba* ifl!)

in feinen ©ngeroeiben, roe(d)ed ben ©peia)e( unb ©cbweif oerjebrte —u

€p! ep! £err QSurmann! mi für ein gelehrter SÄann ®ie finb! e* ifl jum £r*
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jeben ©ruf ! €r wuffe bie tarnen aller auäwenbig, wie einer t>on

un$. 95rob tonnte man bama(£ (>aben, wie ©teilte auf 5er ©äffe.

3&rer §weeue tonnten bamal* ein £rob für einen Pfennig nic&t

aufeflen; iejt if! ein Dc&fenauge größer! 2lc&! o! 2lc$! taglicfc wädtf

biefe €otonte rtictwärtö, wie ein Äalbäfcfywanj! unb warum? 2Bir

fcaben einen hungrigen $oli$e»tnfpector, 5er unfer £eben fftr einen

fetter t>erfaufte. 3llfo &at er |u £aufe Die ftüUe unb bie gutle,

unb nimmt taglicfc mefcr ©elb ein, aß ein andrer im SBermflgen

fyat. 3^1 nun weif i#$, wo^er er bie taufenb ©olbgulben bei

fommen &at! — Slber wenn wir feine feige hemmen wären, foßt*

er jt#$ mcfyt fo gut föraeefen lafien! 3u ftaufe if! ba$ Solf, wie

ein £dwe, aber 5rau(fen bemfitbig, wie ein guc$$. — 3Run &ab* ic&

bennaf) aUei biä auf mein fyembe aufgejebrt unb wenn bie £&eu*

rung fortwährt, werb* icfy enblicfy wo&l noefc meine fyütte angreifen

muffen ; benn wa$ i(i ju erwarten, wenn weber ©öfter uoety SKenfäen

ftö) biefer Kolonie erbarmen? 3<*) glaube gan& gewif, baf alle*

t>om Gimmel berab ttmmt. SRicfyt einer glaubt mefcr, baf ber

Gimmel fen! ffein SKenfcb bdlt bie Safhage! Äein SRenfcr) n%ad)t

ftety au$ bem 3tupttcr fo t>iel — ! fonbern alle brüefen bie Slugen $u

unb i&\)len ü)r ©elb. — ©onf! giengen fromme Patronen noef)

(Jaunen ! — @ie fonnten unmoglia) mit ber einfältigen Srflärung beö£einfiu$

aufrieben fepn, iwla)er faget: „2Bo* 2lftatifa)ea — b<tf ift tum, roa$ in Slften ge*

bräuebuä) ift; baö ifl nia>t auäfpepen unb niebt butfen unb wie Cicero in feinen

SReben lange fräffrtge tyerioben mad)en." ©aß bie alten tyerfer fta) nidjt ge*

febneujet, nia)t gefpeia)elt unb berglei(ben baben, eraä>lt3Eenopl)on in fetner

weifen Spropäbie, fo mit nod> t>erfö)iebene anbere alte ©cribenten erjagen.

— 9tur auö biefem f(einen ©epfpiele mag man fefren, mi bie€rflarer, 93ariantem

fammler unb bie melden @d)ufmanner für £eute finb! unb wie bejammernd

roürbig bie Sluferjie^ung unfrer 3ugenb iß!
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baarfüjjig auf den (>eiliaen ^ügel, 'Ätit fliegenden ftaaren und reinen

©eeten und baten den 3fupiter um 2Baffer— den Slugenblid reg*

nete e$, al* mie mit trügen — entweder daraate oder in €wigfeit

nicfyt! 2lQe$ mar glücffeelig! 3lber iejt achtet man die ©6tter, tt>ie

die SRaufe: die güfe find i&nen gebunden:*) und »eil wir feine

Religion me&r &aben, fo liegen die Werfer! —

"

„3$ dick tief ^icr der reiche gefcion, fprid? beffer! «5alt> fo!

bald fo! — rief iener Sßauer, da er feine lauftfd)e ©au fterlo^ren

batte; — wa$ freute niefrt iff, fann morgen gefd>ef>en! 60 lebt man

in der SEBett! Unfer Sand »nute be»m $erfule$! nicr)t beffer be*

föaffen fenn, wenn Seute darauf wären. £)aran if? e$ niefrt 6c$uld,

daf e$ ie|t braefy liegt. SBir dürfen nicfyt fo t>er|drtelt fenn! wo wir

find, if! der Gimmel in der bitten. SBenn du fron einem andern

Orte fcie&er fdmeft, fo würdef! du fagen: „#ier fliegen einem ja die

gebratenen Stauben in'ä3Kau(!" SBedenfe nur! auf da$ näc&fie geft

werden wir ein prdcfyttgeä ©cfyaufpiel fraben. Äeine ©flauen

werden flopfecfyten, fondern fafl (auter grengelaffene. Unfer £itu$

M gtoffen @eiff! und wenn er getrunten bat, if! er noef)

grdffer. Entweder mag da* oder iene* fenn, fo wird e* gefcfre&en;

denn i<$ bin fein guter greund. €r ifi feiner t>on den barmherzigen

Gittern! €r würde fein eignet ©efrwerd hergeben, aber gefönten

muf e* femi, damit er ein Blutbad mitten auf dem Slmpfritheater

fefre. €r hat auch, wot>on! 5Bte fein Söater fiarb, fo Unterlief er

*) @d>effer, einer wn den großen Srflorern fceö Vetren, fuf>rt bier eine (Stelle

auä dem SJUcrobiudan, roeld)e die gebundenen oder wollenen Süfje der ©ötter

erflären fann. 9timua) bie@tatue deö @aturnud fep da* gange 3<>br ange*

bunden geroefen und nur imSXcember, »0 die@aturnolien gefeoert wurden,wn
idren Seffeln befrepet morden.
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if)m brep Millionen. SBenn er t>ierjigtaufenb baxan »enbet, fo fpürt fein

Vermögen mcfyttf bat>on, unb (einsame »irb ewig bauten.—
*) €r f>at einige Älepper unb feine grau ifl fa&rtoü! — unb ben

©ef)a|mei(?er betf @l»fon, »eichet ergriffen würbe, ba er ü)r eben

ein Vergnügen machte, £a$ Söotf »irb fic$ in ben (Streit mifcfyen,

eine spart&en auf ber ©eite ber $6rnertrager nnb bie anbere ber

Sto&ler fenn. ©tnfon aber ein reicher tferl, &at ben ©e$a$mei|fer

in'$ 3lmp&itf>eater getieft 2)a$ &eift flcty felbtf in b6fen Aufbringen.

2Ba$ &at benn ber arme ©c&efot gefunbigef ? €r mürbe ia gezwungen,

tt ju t&un. ©ie, bie $ * fachet »erbiente e&er, oon einem ©tiet* in

bie 2ufft geworfen $u »erben. Slber »er ben €fe( nietyt prügeln

fann, prügelt ben ©attel SGBie fonnte ber altfusge €H»fon ftety ein*

bilben, baf er Jreube an ber Xoc$ter be$ $ermogene£ erleben

»erbe? €r? ber einem §alfen im gluge bie Stlauen abfc&neiben

fonnte? €ine ©erlange jeugt fein £urtelbaubc$en. @l»fon, ©Infon

fcat fiefy unb bie ©einen befcfyimpft! fo lange er lebt, »irb er biefeä

$ranbma&l nicfyt oer»ae$fen! ber £ob allein »irb ti au$»ifc$en.

2(ber nun mag er'$ fcaben! —
3c& &abe föon eine ©pur bat>on, baf un$3Rammea einen ©$mauf
geben »irb. ©etyon &at er un£ mit einem reichen ©efcfjenf ein*

gelaben. äBenn er ba$ t&ut, fo mag er immer ben 91 orbau gänj*

licfc ftörjen. SBiffen mögt i&r, baß e$ ben bem immer mit »ollen

©eegeln ge&en »irb. Unb in SBa&r&eit! »a$ tyu unt iener benn

für 2Bof)ltf)aten erzeigt? €r fyat un$ $fennig£fe$ter, ausgemergelte

Äerl &ingef?ellt, bie ein £üfftcfyen umwerfen fonnte. SBen Seiten*

*) £ier fpricfct Cebion bie ©praa)e ber SBetrunfenen ©ortreftlicb; nücbterne

£eute fönnen ifon faum mftttyn. ©ein fcbroinbelnber ober taumelnber ©eifl ©er*

mifcfct t>tcr t>ermutt)lia) ben Xi tu$ unb oen ©Ipfon in eine tyerfon.
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begonaniflen h«b' ich beffere gefehen. 95en gacfeln lief et »eiche

ui gttf ffteiten; man tonnte fle für fireitenbe #finer ^aUen. ©er

eine »ar ein einfältiger Äerl, ber nicht flehen fonnte, unb ber andere

^atte Älurapföfie, unb ber britte, »eicher fchon hatbtob ton bem

tobe feinet Vorfahren mar, gelähmte Herten. €in einiger Zfytacter

war noch «» wenig anfehnlich, unb felbff biefen mußte man mit

3«mfen jum Kampfe aufmuntern« Äur|! alle bekamen ein <paat

SBunbett €* mar (auter £umpengefmbel ©er äarnpf »ar eine

bloße Stacht —©arauf fagte er boch: „3$ h<*te Wt ein <5chaufi>iel

gegeben!" unb ich: „3<h &»* geflatfcht! 2Bir »ollen jufammen

rechnen, ob ich bir nicht mehr gegeben, aß ich empfangen h<*&e.

Sine £anb »4fcht bie anbete.—

"

Slgamemnon bu fcheinefi mir |u fagen: 3Ba* fritifirt biefer uner*

trägtiche (Schwober? SBeil bu, ber bu reben fannf?, nicht* reb'fi.

2>u bi(! frenlich nicht t>on unfrer Junft aber be$»egen barfil bu

boer) bie ©efpr&h* &on un* Ungelehrten nicht berfpotten! ÜBir

»HJen »ohl, baß bu ein SXebner bi(l! — 8ber wir »ollen un* nicht

janfen! 3ch »ttl bich fchon noch einmahl baju bringen, baß bu mit

mir auf* £)orf geheff, unb in unfere hätten emfehreff ! SGBir »ollen

fchon »a* ju €ffen finben! Sin junge* Hänchen unb ein tyaax

frifche Sner. 2Bir »erben »ergnögt fenn, ob e* gleich ba* 2tofef>en

hat, al* wenn biefe* 3ahr nicht* geraden »olle. 2Bir »erben fchon

fo Diel finben, baß »ir fatt »erben.

Sluch mein (Eicaro »dchfl ju einem beiner (Schüler auf; er fann

fchon t>ier Sceben hwfagen unb liegt immer über ben SBüchern. €r

hat ©enie, unb iff »ohl gemacht, ob er gleich t>on alljuoielem ©tu*

bieren bi*»eilen ein »enig fränfelt. 3d) h<*&* ihm fchon bren Surfen

hinau* fliegen (äffen, unb ihm »eiß gemacht, baß ftc eine SDBiefel
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gefreffen f>abe, aber er &at fu& ftyon anbete ©änger n>ieber baföt

angefc&afft £>a$ SRa&len i|t feine greube. Sfött bem ©rtec&iföen

ifi er fertig. 3t» Sateiniföen fömmt er mc$t fibel fort, ob tym glrid)

fein #err 8ebrmei|ier febr burcfy bie gtnger ßebt €r fann nic^t

lang an einem glecfdjen ft£en, unb fommt offt ju mir, nnb verlangt

n?a$ jn arbeiten; aber e$ tyut mir bocfc nic&tf. 34 fcabe no<& einen

@o(ro, ber §n>ar nic&t geteert, aber fe&r neugierig ifl, nnb anbere

raefjr lefcrt, a($ er meifl. 3» 9tofftagen pflegt er nacty $aufje |u

fommen unb ifl mit ädern aufrieben, ma£ man tym giebt. 34 fab'

i&m einige 3urifiif4e 8ü4er gefanft, benn id> möchte gern, baf er

»a$ 00m Otec&te t>erfiünbe, bamit man u)n ba|u in ber gamilie ge*

brauchen fbnnte. £)a$£)ing tragt Sßrob ein. 3» ben SBijfenfc^afftett

bat er einen gnten ©rnnb gelegt; wenn er nictyt baran will, fo fod

er eine tfunfi lernen. €nttoeber muf er £arbierer, ober J&erolb,

ober getmf einSlboocat »erben; unb ba$ mnf er, wenn ifcn mir ntcfct

ber 0rfu$ entließt Z&Qlid) ruf icb tym belegen ju: 3Rein erffc

gebobmer 6o&n glaube mir! 9GBa$ bu lernfi, ba$ lerml bn bir!

SSetrac&te nur emraa&l ben $bilero$, ben Slboocaten! SBenn er

nicbt* gelernt fcätte, fo tonnte er ie&t ben junger nic&t t>on feinen

Sippen jagen! Sftocfy t>or furjem gieng er berum baufiieren! 3e&t

fann er fogar bem Sftorban bie ©pifce bieten. SEBifTenfc&afften flnb

ein e<fca| unb flunfi gebt nicbt betteln/' — ©ergießen Pfeile

brficften fte ab, ba irimalcion toteber (am, bie berabtriefenbe (Salbe

oon ber ©tirne wifcbte, bie #anbe toufcfy unb gleich barauf fagte:

„34 VW e»4 um SJerjenbung meine greunbe! föon feit fielen

Sagen ifl mir mein «Wagen nicfjt rec&t, unb fein 2lrjt fann tym

Reifen. Unterbeffen tyit mir bocfy gRalicorium geholfen, eine Slrj*

nen welche au$ ber SÄinbe t>on einem ©ranatapfelbaume unb ©ein*
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efig gemalt wirb. 34 &offe aber er fou* fi4 enblicty f4amen, fonfi

brummt er immer toie ei» 04fr 2Benn a(fo einem unter eu4

waß anttmmt, fo braucht er ß4 riufyt ju ftyeuen. deiner unter untf

if! eifern gebogen morbett 34 gtoube, bafl feine größere harter

in Der SBelt fenn fönne, a« ein jurficfae&altener 2Binb. 2>a* allein

fan»3upiter triebt erbieten. £>u (a4fi gortunata? 0 bu fyaft rai4

f4on manche SRa4t bamit aufgetoeeft! 34 ««4 no4 feinem am

Sifdje t>eroe&rt ju 4un, »a$ tym eine Slrjnep ifl 2lu4 bie 3ler|te

»erbieten, an ft$ ju Ratten, toenn fo gar etwa* me&r fommen foüte,

fo if! brauffen ade* baju bereit; SBaffer, 9la4tfh4( unb bie übrigen

Äleinigfeiten. (Staubt mir auf mein 2Bort, wenn ein bösartiger

Stauf! in'* @efrirn fieigt, fo (lieft er benn barau* in aOe ©efäfe betf

Seibe*. 34 weif tyrer t>iele, bie auf biefc 2lrf um'* Seben gefommen

fm&, ofcne baf fie ft4 bie 2Ba&r&eit &aben geffe&en tooüen."— *)

2Bir bebanften un$ für feine ijdfiic^feit unb Stacht unb gofen

ba* freffttge &»4en mit öfftern 35e4er4en au*. 2Bir »uften no4

ni4t, baf toir erf! bie SEitte ber SRa^jeit erreicht Ratten. So batb

bie Xafel be» einer @nmpl>onie abgeräumt war, tourben bre» weife

*) £>er Äaifer fclaubiud wollte ein £bi et, natb bem ©ueton, beraitfgeben,

woburd) iebem ©afte in ieber ©efellfcbafft erlaubt »erben follte, fi<b btefer grep*

beit t>cr (Spnifer ju bedienen. — SBenn Xrimalciond Sebre gegründet wäre, bafc

nämltcb 9te(e von einem jurücf gehaltenen SBinbe geftorben wären — nie benn

einer von unfern grojfen teutfd)en ©eleftrten, ber ftcb leiber! jum erflenmat)l in

einer febr vornehmen ©efellfcbafft, wie unter ©6ttem be* jpimmeu? unb ber

«Planeten, befanb, baran geftorben ift— fo »Ären wir Xeutfdjen unb bie mebrften

Europäer, auffer ben Saufmännern in jpollanb, febr wegen ber übertriebenen

©d)amt>affrigfeit ju tabefo, ba fta) bie mebrften, inabefonbre bie Damen, oor ibren

eignen Obren fernen unb Herben. X>ie beitem 3Renfa)en, bie ©rieben, nannten

bie* f5ni glitt) leben; wenigjtenä bie Gpnifer.
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©oue in ben ©aal geführt mit i?a(ffettt unb ©lötfd?en gepult 3&r

8üh*er gab bie eine für iwenjdhrid/ t>ie jwote fttr bremdhrid unb Die

Dritte für eine alte au*. 3ch staubte, baf fle abgerichtet »Ären unb, wie

man auf ben öffentlichen ^Wfcen ju fehen pflegt, einige äunfifiücfe

machen würben. Slber Xrimalcion vereitelte biefe (Erwartung unb

fagte: „SBelt^e^ wollt' u)r aufgetragen haben? bie Sanbjunfer Wunen

fo wa$ mit Kapaunen, £finern unb Dergleichen äleinigfeiten be*

werfffelligen, aber meine fläche fachen in ber ©efchwinbigfeit ganje

Äälber auf einmal in ihren Äeffeln." Unb gleich befahl er, ba(* ber

Äoch hetben fame, erwartete unfere SBahl nicht unb gebot ihm, ba*

tttefie ju fchlachten. €r fragte mit heller ©timrae: „3lu$ welcher

€laffe bif? bu?" unb wie er antwortete: „2lu$ ber oierjigften"; fo fragte

er weiter: „£ifi bu gerauft ober gebohren worben?" „fleineä oon

benben, einmottete ber Äoch, fonbern ^Janfa hat mich bir in einem

£effamente hinterlafTen." „©iehe ju, fügte er hinju, baf bu beine

©achen gut machfi! wo nicht, fo foUfl bu in bie klaffe ber Dothen*

Wcf)c fommen!" ©er Äoch oon biefem SRachtfpruche angefeuert,

führte eilfertig ba* ©chwein in bie Äüche.

£rima(cion aber bliefte un$ barauf mit gndbigen klugen an unb

fagte: „SBenn euch biefer SBein nicht gefüllt, fo will ich «nbern

bringen (äffen! ihr möft ihn gut machen. 3* fa«f* &»«h bie ®nabe

ber ©ötter nichts tiefer Xifchwein wächfi auf einem oon meinen

Sanbgfitern, welches ich weh such* gefehen habe. foll in ber

Scachbarfchafp ber Sarracinenfer ober Xarentiner liegen. 3<h &w
SBillenS, nun meine Jluren mit ©icilien ju oerbinben, bamit ich,

wenn e$ mir gefällig ifi, nach Slfrica |u reifen, auf meinem €igen*

thume fchiffen fann. — 3(ber fage mir einmahl, Agamemnon!

waS fßr eine ©treitrebe h«tf &» ^eute gehalten? Ob ich d^ich
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feine ^rocefie füf>re, fo &ab' ic$ Doc& Die SBifienfcfjafffen nad? Den

Regeln gelernt, unD Damit Du nic^t glauben mögeff, Daf ic& mir

nic&tä Darauf maetye— icfy &abe Dre» &ib(io$efen! eine griectyifdjc

unD $wo foteinifetye. ©age mir atfo, wenn Du mkty liebeff, Die

^eriftafi* *) Deiner SfeDe!"

UnD Da Agamemnon gefagt fcafte: „€tn 3lrmer unD ein Steider

ftritten mit einanDer;" fo unterbrach i&n Xriraaleion: „2Ba£ tf! ein

31rmer?" „£a$ i(! fe&r fein!" fagte Agamemnon unD erjagte, i<$

weif nic$t, wa* fttr einen (Streit @(eic$ Darauf fagte Xrimalcion:

„SBenn Da* gefcfjefjen ift, fo ifl e$ fein ©freit; unD wenn e* nic^t

gefcr)ef>en ijf, fo iff e£ gar nic^t^/'

•Da wir Diefe* mit Den au$gelaffen(?en £obfprfic&en verfolgten, fo

fu^r er weiter fort: „®age mir einma&l lieber Agamemnon, weift

Du Die $w*Cf Arbeiten De$ £erfule$, ober Die ©eföutye De* Ufpßc^

wie u>m Der Gnffope mit einem $infel Den £)aumen wegfötog?

m Änabe pflegt' ic& Da* noc$ De» Dem Horner $u lefeit Die

©»bitte &ab* ic$ fefbff mit meinen 3tugen |u €umen in einer

glafc^e Otogen fe&en; unD Da fte Die jungen fragten: ®ib»(la ti

Delie*? fo antwortete fte: apoDanien Delo. **)

*) Da* ift — Die ganse JJanblung mit alten UmfMnben.

*) 3$ (Joffe, bafi i$ nid)t nflttjig bab«, meinen £eferinnen unb 2efern, wie Die

lateinifdtfn $urmanner iDren £ateinern, unb Die franjöftfcbcn Ueberfe^er i^ren

granaöfinnen unb granjofen, ju fagen, Dafl Xrimalcion alle Die ©efd>id)td)en,

wetcDe er au6 Dem $Utertbume anbringt, Xrimalrioniftrt.

JDie Q3abp(onifd)e (sibplle ertDetfte ju @um<5 OrofeL ift roobl ni<bt gfaubltd),

wie und jperr QSurmann DocD unD tbcuer üerftebert, Daß fte in einer gfäfernen

Slaföe poa Det geftetft babe, bamit fte niebt wrfaute, fonbern eber ift biefe* ju

mutt)mafen, baf Xrimalcion etwaö rounberbaretf bat gefeben baben wollen. —
©ibpUe wo* willft bu? unD fte antwortete: icb will fterben.
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3?och h<*t' er nic^t alle* ausgelüftet, aß eine SRafchiene mit einet

ungeheuren @au bie £afe( einnahm. 9Bir oerwunberten un$ über

bie ©efchwmbigfeit unt) fchwuren, ba|j nicht einmal ein $apaun

fo fchneU* fönne gefocht werben; unb bejlo mehr, weil un$ ba$

©chwein weit großer ju fenn festen , al* oorher bie »Übe ©au ge*

wefen war.

JDarauf fah £riraalcion e$ immer mehr unb mehr an. „2Ba$? fagte

er enbtich, ba$ ©chwein ifl nicht ausgeweitet? 9tan! benm £erru(e$!

e$ i|i e$ nicht! 9lufe, rufe ben tfoch &er!" £>er tfoch fam traurig

oor ben £ifch getreten unb fagte: er habe baS SluSweiben oergeffen.

„2BaS? oergejfen?" rief Xrimalcion auS: „glaubß bu, baf man baS

wie Pfeffer unb Hümmel »ergeffen fonne?— 3luSge|ogen!" — 3m
Slugenblicf tt>ar e$ gefchehen. betrübt fknb ber ßoeh $wifchen jween

ßerfermeifiern. SlHe ftengen an, ju bitten unb fugten: „StoS (ann ftch

leicht jutragen! laß Um gehen! wir bitten! wenn er e$ noch einmal

wirb gethan haben, bann wirb (einer mehr fttr ihn bitten! —

"

3ch aber tonnte mich allergraufara|fen ©trenge nicht enthalten,

fonbern fagte bem Agamemnon in'S Of>t: „SBahrhaffirig! biefer

©Haoe rauf ber nichtSwürbigffe Äerl fenn! »er »irb benn baS

SluSweiben bergeffen? 3ch würb' ihm benra $erfule$! nicht oer*

jeohen, »enn er einen gifch übergangen hätte!"

5lber baS that £rima(cion nicht; er fagte, nachbem er feine Lienen

»ieber aufgeheitert hatte: „Sftun! »eil bu ein fo fchurameS ©ebächfe

nif h<*fc fo »eib* e$ h»« bor unS auS!" ©er tfoch Heibete fleh alfo

»ieber an, nahm fein Keffer unb fchnitt bem @ch»eine ben 35auch

hier unb ba mit furcfytfamer $anb oon einanber.— <£S währte nicht

lange, fo fielen auS ben Deffnungen, bie bon bem £)rucf ber (Schwere

noch erweitert »urben, atlerhanb Strten oon 2Bfirf?en heraus. £>a$
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£aufjgefmbe fieng, nad) (£rblichmg biefetf SBunbertf, ein grofetf

£larfc$en an nnb wünföten bem @aiu$ ©löcf. ©er Äoc& würbe

ntc^t allein mit einem Ztunt beefyxt, fontern et wnrb* tym auc$ eine

ftlberne Ärone aufgefegt unb man überreich ü)m jugleicfy in einem

S5ecfen t>on Äorint&ifcfjcm €r|te einen 25ed)er; unb wie Agamemnon

ba* £ecfen nÄ&er betrachtete, fo faste Srimalcton: „3$ fcabe allein

tyte* fforint&iföe* €r|t"

3cfy erwartete, bafl er nacfy feinem torigen $oc$mutfc fagen würbe,

feine ©efäffe würben u)ra gleich t>on Äorratfc überlieft; aber er

ma$t et beffer. €r fagte: „aSietleic&t wrlangefl Du ju wiffen, »antra

id> allein Äc&te* 5rorittt&ifd?e$ €r§t beftfce? 3c$ Witt bir e* fagen,

»eil nämlid> ber Kaufmann, t>on bem iety et faufe, £orintf>u£ fceifl;

wo* iff aber ßorint&ifö, wenn einer nicr>t Äorint&u$ —
Slber barait u)r miety nic&t für einfältig galten m6get, rauf ic$ eud?

fagen, frag ic$ fe&r wo&l weif, wo&er |uerf! bat Äonnt^ifc^e €rjt

fcergefommen fe». 2Bie Xroja eingenommen würbe, fo lief #an*

nibal, ein ©c&laufopf unb groffer ©pifcbube, alle eherne, tflberne

unb golbene ©tatuen auf einen ©Weiterlaufen tragen, jünbete ifrn

an unb alle poflen gufammen. SBon biefer Sttafle nahmen bie ©olb*

fc&ratbte ttnb machten Äettctyen, Söecfen, ©tatuen unb allerfranb

©erät&e. Sllfo iff Äorint&iföe* €rjt au* einem SKifc&mafö enfc

flanben, e* i(! weber bat noc$ ienet. 3&r »erbet mir t>erjenl>en,

wo* fagen will! 3W tobe mir ©la$; gewif i&r nicfyt. 3a! wenn

e* ntc&t |erbrecpc$ wäre, war e* mir lieber al$©olb; fo aber i(l et

t*at gemeine*.

€4 war einmal ein ftttuffter, welker gldferne ©efdfe t>on fotyer

Sefligfeit machte, baf f!e ni$t me&r, alt golbene ober fllberne tonnten

lerbro^en werben, ©a er alfo einen $Bec$er t>on bem reineren
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Olafe gemacht fcatte, ber wie er glaubte, etneä Äaiferä wfirbig wäre,

fo wurb' er mit feinem ftunftflficfe oor t?en ffaifer gelaffen. €$

würbe gelobt, bie £anb beä Äfinffler* gepriefen unb feine ergeben*

&eit gegen feinen Sttonarctyen fe&r gndbig aufgenommen,

©er Äfinjfler wollte t>ie SBerwunberung ber 3ufcfyauer in €r|?aunen

Derwanbeln, unb barait i&ra ber Äaifer nocfc me&r gewogen würbe,

fo bat er fid? ben Stecher au$ feiner £anb au$ unb warf u>n auf

ba$ $Pfla|ter mit einer folgen (Bewalt, baf aucty Die feffejle nnb

bic^tejfe SRaffe oon €rjt nicfyt unbefctyäbiget geblieben »Are. ©er

Äaifer aber erfctyracf nic&t weniger barüber, aß er Darfiber erjlaunte.

€r aber &ob Den £ec$er oon bem S5oben auf, welcher nic&t $er*

brocken, fonoern nur ein wenig &ufammen gebogen war, atö wenn

Datf @la$ in eine 2lrt t>on <£r$t fw$ oerwanbelt Ijätte. ©arauf |og

er einen Jammer au$ feinem S5ufen, gab Dem $ec$er feine Dorige

@e(!alt, unb brac&f i&n, wie ein gebogene^ ©efäfj uon €rjte, wieber

in Orbnung.

SRacfy biefem glaubte er, in ben Gimmel bet 3wt erhoben werben,

weil er ba$ 3utrauen be* Äaifer* unb bie ^ewunberung aller mt
bient ju &aben glaubte. Slber e$ gieng anberä! benn ber Äaifer

fragte: ob ein anbrer eben bietf ©e^eimniß wiffe? unb ba er Stein

fagte, fo lief i&m ber flaifer ben Äopf abplagen, au* ber Urfac&e,

weil @olb unb ©über, wie Äotfr mtyüty werben würben, wenn

biefeä ©e&eimnifj begannt würbe.

2luf bie Äenntnif ber (tlbernen ©efäße &ab' iety miefy inSbefonbre

gelegt. 3c$ fcabe Urnenformige 95edjer, flein unb grof . 2luf einem

Daoon i(! oorgeflellt, wie Äaffanbra tyre ©ö&ne erraorbet; leib*

t>afftig tob liegen bie jungen ba. Rod) fcab' tefy einen groffen SBeim

frug, welchen mir mein Patron ^interlaffen &at. 2luf biefem fperrt
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2)4t>alu$ &ie Wicht in bat trojamfcfye <pferö ein; unb nw$ einen,

auf meinem fxd) SKerfur unb 3lmor umarmen, juro 3eic$en, bafj fle

&d)t flnb. 2llle* ifi von bem reinflen ©Uber, benn tva* ic$ einmal

(>abe, verlauf icty um alle* @elb nic&t *)

2Bie et triefe* gefagt fcatte, lief ein Änabe ben $ec$er au* ben

JJanben fallen. Xrimalcion fa& u)n an unb faa,te: „£>en Slugenblid

fc$lage biä) felbfi, »eil bu flatterhaft bifl!" Der Änabe bat mit

niebergefcfytagenem @eftcf)te um ©nabe. SIber er: „3Ba* b'meft bu

von mir? 511* roenn ic$ bir tva* t&tte! 3* bir, baf bu bir

von bir attfbittefi, baß bu nic^t me&r flatter&afft fepef!." €nblic& lief

*) SBon ber @d>8nt>eit ber ©efäffe ber 2(Iten fann man au* benen, bie man in

oerfcbiebenen ®egenben um Neapel ausgegraben t>at, urteilen. 2Bi n fei-

nt an n fagt von u)nen: „(Die Seicbnung auf ben meprften ift fo befebaffen, baß

bie Siguren in einer 3eicbnung be* SR a p b a e f einen roürbigen <p(aQ t>aben fönnten

;

unb e* ifi merfnmrbig, baß fid) niebt jroep mit völlig einerlep Silbern finben, unb

unter fo viel bunberten, roelcbe ieb gefepen pabe, bat febe* ©efäß feine befonbere

SBorfleUung. 2Ber bie meifferbaffte unb sierlicbe 3eid>nung auf t>enfelben betraf

tet unb einfeben fann, unb bie 2trt ju verfabren weiß, in flufrragung ber Sarben

auf berglei(ben gebrannte Arbeit, finbet in biefer Art SDtoblerep ben größten 93e*

weid von ber allgemeinen SRicbtigfeit unb Sertigfeit aueb biefer ÄünjHer in ber

Segnung." — ®efcpicbte ber Äuntf ®. 122.

3n ber @la*arbeit waren bie Sllten weit voHrommner, all wir. SBer aueb fetten

ju erßaunen pflegt, fönnte über ibre Äunft Darinnen erftaunen, wenn er bie ((eine

9tacbri<bt von ber @la*arbeit ber 2f(ten in ben SJnmerfungen über Die (9. ber

Ä. täfe. SBinfelmann batte bier Urfacbe, jicb Aber ben pöbclr>afften ©e-

febmaef ber Arbeit in unfern fo febr beliebten <PorceUangefä*ßen )u beflagen. SDer^

febiebene ÄünfUer paben, rote id) au* fiebern Moderierten roeiß, iejt bie größte jpofc

nung, ba* febmiebbare @la* wieber ju erfinben. 3<b nnlnfcpe ibnen eine beffere

Q5eIobnung, al* tiefe war, welcbe ber erfte fcrjinber von einem Srocobpll er*

bielt.

1*
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er u)m auf unfer bitten bie ©träfe nad). 2>arauf lief er um ben

Zifd) herum unb förne: „SBafier hinau*! SGBein bereut!" 9EBir

nahmen bic 2lrtigfeit tiefe* 6<$er$e$ fefcr toofcl auf, intfbefonbre

9igaraemnon, welcher fe&r toohl berffanb, burch »eiche SSerbienfie

«an toteber eine SKahljeit ermatten fonne.

Uebrigen* tranf ber gelobte unb georiefene Srimalcion immer mit

niedrerem Vergnügen. SDa er einem 25etrunfenen fchon feht 4r)nlicr)

toar, faaf er: „Unb Sfcieraanb Don euch bittet meine gortunata, baf

fte tanje? ©laubet mir, fein SRenfch tanket ben ^e^bifcr)en £anj

beffer, aW fte!'< *) €r felbf? hob r>ier feine $5nbe über ben £opf unb

war ber leibhafte 5lcteur <5»ru&— £a$ ganje £au|j wollte Darüber

oor greube ndrrifch »erben! „0 mein! wie natürlich 0 mein!

wie oortrefflich !" fchrne alle*. €r würbe felbft (ich ^aben fefcen laflen,

wenn ihm gortunata nicr>f
#

toie tcf> glaube, in'* 0br gefagt hätte,

Dergleichen niebrige hoffen fchicfen ftch nicht für feine SBfirbe.

ffticht* aber war ßch felbf! ungleicher! benn balb wollte gortunata,

balb bie SRatur in feiner ©eele ben ©ieg bat>on tragen. €nblich

unterbrach bie ©eilfceit ju tanken ber ftaujfc^reiber, welcher bie

Gegebenheiten be$ #aufie$, al$ wenn e$ SÄom wäre, tyxltä, toie

folget. —
„2>en a6ten 3uliu$ P»b in bem Guraanifchen ©ute, welche* bem

trimalciou gehört, brenfhg Ändblein unb t>ier|ig SDWgblein gebogen

toorben. 93on feinen Sennen fmb in bie $Raga$iene anberthalb

taufenb kalter ©etranbe eingeführt, günfhnnbert ©tücf 3och*

*) ©n rooflflfliger $anj bep ben Sllten, hörbar genannt, welö)er oermutblid)

mit mehrerer Eeibenfcbafft anjufeben war, ate unfre ercigen immer einerlepen

Sföenuetten, «polonotfen, Slngloifen unb bergleia)en, roobep man nia)t weif, »a*

man benfcn foll.
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oc^fen. genier ifl ndmlicfren ©atum ^it&ribate*, Oer ®flat>e %tt

heulet, »eil er $ta6p$emieen »iber unfern @aiu£ ausgeflogen

&at. 2>en nämlichen ftnb (mnbert taufenb £f>aler in bie <5cf>afc;

farnmer gebraut »orben, »eil man tfe au$ Ueberfluf |u niefct* an*

»enben tonnte, ©en nämlichen mar eine JeuerSbrunfl in ben ^om*

pejaniföen (Barten, welche in Oer 95e&auflung be$ Mafia eine*

tyactyferä entffanb." —

-

,,«EBa$? rief Srimalcion, »emt &at man mir Die ^ompejanif^en

©ärten gefauf*?" „3m t>origen3a&re, fagte 5er £aufjföretber, unb

be£»egen ftnb fte noc& nietyt in Stecfynung gebracht »orben. —

"

Srimalcion glw)te bor 3orne. ,,©a$ für @üter mir getauft »erben,

rief er, follen ni$t in 9kd)nung gebraut »erben, »enn ic$ e$ nic$t

&&ty(ien$ t>en fec^jlen SNonat barnaefc gewußt &abe."

3ton »urben bie SSerorbnungen Oer ^olijemnfpectoren abgelefen

unb Xefiamente bon Dberffirflern, »elctye ben Srimalcion mit allen

Sobeäer&ebungen jum €rben einfetten. — 2Run bie tarnen ber

<Pacf)ter: 9hm, »ie fein Oberauffe^er eine greogelaffene berfioffen,

»eil er fte in ber Xtyxt mit einem SBaber ergriffen fyatte: €in $ifc$*

bebienter »ar nac$ SBajen ber»iefen unb ber ®ctya|meifier be$ 93er*

brechen* bon bem ©erictyfe überführt, »elc&e* feine Äammerbiener

gehalten Ratten.

<Znbüd) tarnen benn nun auefy bie ©aufelfpieler. €in €r§narr flanb

mit feinen Seitern ba. €in änabe mußte burety bie ©taffein unb

auf bem oberflen ©ipfel naety Siebenten tanjen. ©enn mußt* er

burc$ feurige Steife fpringen unb einen €nmer mit ben Sahnen auf?

fceben. —
Srimalcion be»unberte biefe* alle* allein, unb fagte, baf biefe

flunff nic&t nadjSöerbienfie belohnt »ürbe. Unterbeffen »aren nur
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§we» £>inge, wetye er überaus gern fd&e: £änjer unb ©auteln.

•Die übrigen Spiere unb übrigen Soften unb @aufelfpiele Der;

lohnten ficty ntctyt ber SWü&e. „£>enn icfc ^atte mir aucty eine Sfcanbe

Äomßbianten gefauft fagte er ferner, aber id) tonnte fein Vergnügen

an t&ren ernftyafften ©acfcen finben; f!e rauften mir ^offenfpiet

machen, unb mein Sttuftfbirector raufte (ateinifty fingen.
—

"

2Bie er bamit fertig war, fo jfürjte ber Änabe t>on ber Seiter auf

ü)n fcerab. £>a* ©eflnbe förne au* $etoe*fr*fften unb bie ©d(le

nic&t weniger, nic&t wegen be* garfhgen Äerl*, benn fte Wtten lieber

gefe^en, baf i&m gar ber #al* gebrochen wäre; fonbern bamit ber

©d}tnauf nidjt irgenb ein fcfytimme* <£nbe nehmen möchte, unb

fte bielleic&t gar ben Unrechten, al* tob beweinen müßten, ©elbfl

Xrimalcion lief einen tiefen ©eufoer fahren, unb ba er fid> auf ben

Strm legte, al* wenn er jerbrocfyen wäre, fo tiefen ade Slerjte fcerbep.

Sie erfle war gortunata. ©ie (am mit einem SSecfyer unb fliegen?

ben paaren gerben gelaufen unb fetyrne: ,ßd) id> €lenbe! ad) ic$

Unglficflic&e!
—

"

2lber ber 3«nge, welcher fjerab gefallen war, froefy fetyon langf! an

unfern güffen frerum unb flehte, baf wir für i&n bitten foßten. 3$
|>ieU bie* aber gar nic^t für rat&fam, benn id) glaubte, baf biefege*

fä&rlu&e bitten etwa* traurige* naefc ftcfc liefen würben. 2>erÄoc&

war mir nodj nicr)t au* ben (Sebanfen gefommen, welcher ba*

©cfywein au*uiweiben bergeffen fratte. 3$ f<*& wic$ u» ganjen

©aal um, ob niefct irgenb ein genfer au* ber 2Banb (ante. @leic$

barauf würbe ein ©(labe au*gepeirföt, welcher ben gequetfc&ten

Strm feine* fterrn in weife unb nicr)t purpurfarbne SGBolle gewiegelt

fcatte. SBenna&e glaubte icfc fä)on, raiefc nic&t geirrt $u f>aben, al*

ffatt ber SKafcljeit ein 2>ecret be* Srttnalcion aufgetragen würbe, in
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»eifern ober enthalten war, bafj ber nahe freo feon fotlte, bamit

3Rieraanb fagen Wnne, ein fo groffer SRann fen »on einem ®flat>en

befcf)4biget worben. 2Bir billigten biefe £anblung, plauderten

barübet, wie püJfclich f«h bie raenfchltchen£mge oera'ttbern Wnirten.

„3a! ja! fagte Srimalcion, biefer 3»fatt barf nicht ohne Stoffc&rifft

übergangen »erben!" er lief fi<h gleich ©chreibe&eug bringen, unb

binnen htr&er 3eit, ohne lange nachgebaut ju haben, la$ er folgen*

3luf biefer Unterwelt herrfcht nicht*, aW Dhngefehr,

Unb ©lücf unb Ungtücf fbramt nicht, wo wir meinen, h«!

&rum fchenft galerner ein, ihr meine lieben Knaben!

£>ie ©orgen machend nicht, baf wir gu trinfett haben. *)

33on biefem ©inngebichte würbe nun ba$ ©efpräch auf bie $oeten

gelenft, unb lange tyeiten wir un$ ben ben Lobeserhebungen bei

3Rarfu£t>onXhvacien auf, bi£ enblich Xrimalcion fagte
:
„Bieber

Agamemnon! wa$ machfl bu für einen Unterfchieb jwifchen bem

Sicero unb $ubliu$? 3ch holte bafür, baf ber eine berebter, ber

*) Xrimalcion batte beo aaer feiner Warrbeit boeb immer ein jiemlicb gute* #er§,

fo gut, afc e* ein SWrner in feinen Umftänben baben tonnte, unb bisweilen

auch einen flugen@ebanfen — furj! er ift beonabe ber®bab$abam(£rebt(;

Ion* unb SBielanbe\

£err Söurmann macht hier bie weife Slnmerfuna: Sben biefer Meinung mar auch

#oraj, ber bie alte ©entenj: ,,©ep weife! Xrtnfe SEBetn! unb glaube

nicht in einem furjen 3eitraume ewig ju leben!" in ber eilftenDbe

fceö erjlen Q3ucbe*, immer eben fo roieberboblt twt — ein Acbt^piturifebeä

©ebrnein! — Stecht fo! £err @cbulmeifter! — »er fann ben Raufen Marren

febn unb jtcb niebt Ärgern unb niebt febmibn unb nicht fär 3orn sur ©rube

fahren! - möchte man bier mit unferm ©leim aufrufen.
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anbete aber t>ie( feiner in feinem 5Ju$brucfe getwfen fep, benn »er

fann mt &efler$ fagen, al$ ba$: —
3e§t frerrföt in SXom bie @6ttin ©c&ttelgerep,

Unb SRarä f?efct nic^t me&r feinen Äinbern bei).

3m Sßabploniföen ®e»anbe

9Jon pflaum mit @olb gen*bt, o ©c&anbe

!

@e&ff tu ein&er, unb tt>iH|i ein SWmer fepn? — *)

$?an fperrt für teilten (Baum bie Pfauen ein,

Siumibien muß bir bie $enne Riefen

Unb ©allien Den #a&n — in Gppemein

@ie ein gele&rter Äocty erliefen,

Um beine tobe Junge $u erquiefen ? —
2>er ©tord) fömmt ü&er Sanb nnb Sfteer

©eflogen mit bem Srfttftng' &er

Unb jagt bat>on ben raupen SBinter —
%nd) fängjt bu ben $u ftymaußen an,

Damit er bir nicfyt lehren fan,

SCBie man erjie&en foll bie Äinber! —
Unb baß bu niefct umfonjl ein jjörnertrdger bifc

Bwingt t>id) bein 2Bei& mit flauer £if?,

Die perlen 3nbien$ für fte \vt taufen,

Den (Salcebon'fc&en ©tein, ber teuftet in ber SRadjt,

£>a$ grüne t&eure @la$, baß e£ fte feiner maefct,

Damit bie Stofcler nac$ ü)r laufen!

*) S)ie Q3abplonier twtren fo fünftltd), bafi fte von ben feinden Waumfebern

(Stoffe roeben tonnten; roelcfceä unö iejt ganj unroafyrfcfoeinlkb wtfommen roürbe,

wenn wir niefct }u viele Q3en»eife »on tiefer Äunfl in ben alten ©cfrrifftfteUern

fSnben.
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Storni* e$ U)r gelingt,

ü>r ein £ertote$ bie tolle Brunft bedingt,

3nDem fle ffampfenb mit ü>m in bem Vbcttt ringt

Unb lecket, »0 Stteretien etfaufen! —
0 greunb bie £ugent> glänzt

SDttt einem SÄofenfran$ befranst

9Beit frönet felbff im ©unfein

311$ prächtige €arfunfeto! —

£)a flehet Softer unb Stau

@ef>fittt in geroebete Sfiffte jur ©cfyau

Siebaugelnb allem $6bel

3n einem leinenen SfcbeU — *)

5BeldK ßunji aber, fagf er borauf, galtet i&r naefc ben föfoten

*) 4pier Wmmt bie berühmte geroebete «Petronifcbe £ufft unt> fcer leinene tRebel

wr. <properj, £ibu0,DPib,!0Urtiarunbanbett Siebter bafc^

ftö>nge, gWferne äleibung, »ie fie aud) einige nennen, ber£i»ien, Xullien,

2Reffalinen unb ber Seöbien, ton benenfcatuH fang— glutrant magnanimi

Remi nepotes- eben fo föön befebrieben unb bie ÄiKtent^ter nod) fd>8ner.

SDiefe 93ef<breibuno,en, roelcbe bep ben alten Heine, leichtfertige (sSpötterepen waren,

(eben wir iejt, »eil wir bie alte 2Bmtelmanmf<be ©raaie wrlobren, fälf<blt<b för

3ut>ena(ifcbe berbe SBufprebigten an.

SJton muf biefei ©ebiebt im lateinif$en lefen, wenn man ben $etron gänjlicb

oerfteben will. 3* b<*b' eö, t<b muf? eö nur gefielen, an einigen ©teilen »er*

febonert; mir mar e* unmöglich ba$ finbifebe €>pid mit gebanfenlofen 2B5rter*

<ben )u äberfeflen, »elcbe« inibefonbere in biefer ©teile ift — Ciconia Pietati-

cultrix, gracilipee, crotalistria u. f. ro»

SBenn SSrotfea no<& lebte, »ottT id> ibn um bie Ueberfe&ung biefer ©teile bitten.

Uebrigenö bof baf meine £efer ntc^tö t>er(of>ren baben.
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Äünfien unb 2Bijfenf^aff(en für Die fötoerffe? 3$ glaube, Die

fiunfi eine* Slrjte* unb eine* 2Bec&*ler* ift e*. €in 2frjt muf Kiffen,

n>a* bie 3Renfc$$en in u)reu £er$en fcaben, unb wenn ba* gieber

fomrae. 3^ nwf 2Bar>rf)eit gefielen, ob iety fte gleich nic^t au&

flehen fann, benn fte aeben mir immer tyuraanjen ein; — unb ein

5öec$*ler muf burety ©Uber €rjt fe&en tönnett*)

SDie Ockfen unb bie ©cfcaafe ftnb bie »o&ft&irijjfien S&eflien ton

ber SBelt £>en Ockfen r)aben wir &u wrbanfen, baf toir S5rob effen

unb bie ©ctyaafe machen un* flolj mit i&rer 5BoUe. 0 ©c&anbtr)at!

ber ißt ba* ©cfyäflein noefy baju, ber feine SBolIe fcr)on auf bem

2eibe r)at! — bie Lienen fyait iety für göttliche SBeftien, »eil fte £onia.

machen, ob man gleich fagt, baß fte e* bom Svpttet ^erbringen.

£>e*tt>egen fielen fte aber, tt>ei( jebe ©fifftgfeit, »ie wir au* ber

€rfar)rung roifien, i&ren ©tacfyel &at. —

"

58är>renb ber 3eit, ba fief} Srimalcion nun auety über bie ^tyüofopfren

ergeben wollte, würben Settel in einem S&ec&er herumgetragen.**)

€in Änabe, roelc^er über biefe* 2lmt gefefcet toar, eröffnete fte unb

la* fte ab. „!8erbrec$ertfcf>e* (Selb". SDton braute einen ©cf}infen

mit barauf gelegten fauerlicfyen ©ac^en, einem Äopffüfjen, ©tücf

e

greift unb $al*banbe. — fftun würbe fcergelefen : „©lü&enber

*) (Darnalö muffte aud) ein 3Bed>d(er feine Äunft gut »erfiefyen, wo fo viele taufenb

falfcbe 9DWnjer waren, gegen welcbe unfere gefa)itfrejfen 3«ben £>ummf8pfe ftnb,

wie mir au* ben falfcfcen «Dtönjen, bie no<b iejt gefimben »erben, fefren

Knnen.

**) Stuf biefe %n würben einige ©efaVnfe unter bie ©äffe t>ertt)eilet; wela)e* bep

anbern «Römern t>ermutt)licr; mit etwa* befferm ®efd>macfe wirb gefa)efeen fepn,

aU bepm £errn Xrimalcion.
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2Bein unb ©ßimpf ber £uffte(fer", brauf würbe» perlen mit einem

2lpfel, flnoblauß, ^ferfing, tyeitfße unb Reffet f>ergebraßt Diefer

befam ©petlinge, eine gliegenflappe, eine getrocfnete SBeintraube

unb Slttifße* $onig; £ifß* unb Slutfge&efleiber, ein ©tücf gleifß

unb eine®ßreibetafel, eincSBüßfe unb einen SReffiab. Sflun würbe

fyevauß gebogen unb gelefen: „<£in #aafe unb eine ©o&le", ber cm*

pfteng eine Lamprete, eine 2Baflermau$, bie mit einem grofße

uifammengebunben war unb einen $üfßel SXüben. —
SBir tonnten un$ be$ Eaßenä nißt me&r enthalten. 9loß ftunbert

bergleißen würben fcerautfgejogen, welche meinem ©ebäßtnif

wieber entfallen ftnb. 3lfc»lt war ganj unmäfig mit Sachen, fßfug

bie #änbe |ufammen unb laßte fo fe&r, baf ßm ba$ 2Bafler in bie

Slugen lief. (Einer &on ben grengelajfenen be$ Xrimalcion würbe

loraig barfiber, e$ war mein gefprdßiger faßbar, unb rief: „3Ba£

laßtf bu! bu ©ßaaffopf? 2Barum gefallen bir bie €rgö|lißfeiten

meinet fterrn nißt? 3a! bu bifi glücffeeliger! bu bi(! einen befern

£ifß gewohnt! €$ ifl bein ©(tief, baf iß nißt neben bir ftge, fonfl

f>ätf iß bir längfl eine SDtoulfßeHe gejogen. £)a$ fßöne grfißtßen

will anbere t>erfpotten! €in SCerl, ber fiß nißt ben tage barf fef>en

taffen! ber ben Riffen 35rob nißt werß ift ben er ißt! ber, wenn

iß ben SXocf aufgebe, nißt weif, wo&tn er bor Slngjf fliegen foll!

3ß werbe, benm #erfule$! nißt leicht aufgebraßt, aber frier wfirb'

ßm ein Saram bie Slugen auäfra&en. ©laubff bu, iß fe» ein Sßarr

?

— Slber bu bij? ein romifßer bitter! — unb iß bin eine* Äbnigetf

6ofrn! — 2Barum biß bu benn ®flat>e gewefen? wirf! bu fragen—
iß (>abe lieber ein rftmifßer Börger feon wollen, ©ßurfe! al$ ein

unterjochter ffonigSfofrn. — 9tun aber &off iß fo (eben ju fonnen,

baf iß mir nißt werbe auf bem Stöaule trommeln (äffen. 3*&t g*&*
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i4 al* ein frene* ©ef4öpf mit freitrer ©tirne unter eud) 3ttenf4en

&erum. 34 bin feinem 3)fcnf4en einen £eHet f4ulbig. 34 bin

niemals beämegen borgetaben »orten, Sßiemanb bat mir bor @e*

ri4t gefagt, gieb frerauä, n>a$ bu f4ulbig bifi! — 34 &abe mit

liegenbe ©üter gefauft 34 frabe mt4 mit £au|igerdt&e berfe&en.

34 gebe tagu'4 itoanjig SRaulern *u effen unb ernähre flauen unb

£unbe. 34 &ÖD* meine ©attin fre» gemacht, bamit fein 9ttenf4

me&r an i&r bie ftänbe abtt>if4e; taufenb Slugufib'or fcab* t4 baför

gejagt 34 bin t>on frenen ©tiefen &um ©eoir berufen toorben.

Stun ^off* i4/ fr gerben, baß ty, wenn i4 tob bin, mi4 nic$t \n

fernen f>abe.

JDu aber barfll bor (auter Arbeit sticht um bi4 bliefen! unb bu

t>erfpotteff anbere, wenn bu ein SRiß4en be» u)nen getoa&r wirft,

inbem bi4 bie Saufe f4on &alb wqe&rt faben; unb ffnb n>ir benn

bir allein (äcfyerlicty? ©ort fifct bein 2e{>rmeifter, ein 3Rann t>on

3a&ren, ber bat feine Jreube über un$. Unb bu ©elbfrfmabel, ber

bu no4 nic^t hinter ben Dfcren troefen bifi! bu! ber bu weber b, a,

$a, no4 b, e, 35e, toeift! bu jerbre4»4^ ©efäf ! bu Seber im

SBaffer, o&ne 6tcr) $u t>erbefiern! bu bilbefl bir me&r ein, atö toir

fmb?— 3f einmal jmepmaf)! ju Mittage unb jtoemna&l $u 2lbenb!

34 toill lieber ein ef>rli4er Äerl femt, al*©4% &aben. Unb bo4

»er fcat mi4 jtoenma^ um toaä gebeten? 34 diente »ierjia 3<4*/

unb Siiemanb toufte bo4, ob i4 ein ©Habe ober ein Jreper mdre.

34 fam, aß ein unbef4omer 3unge in biefe €olonie, bamaß war

baß ©4(of no4 ni4t gebauet 34 gab mir alle SRü&e, meinem

$errn ju gefallen — ber war ein grofer 3Rann! ein 3Rann bon

fcofcen €&renftellen! beffen gingernaget mefjr »er4 mar, aß bu

mit #aut unb £aar. — 34 b^ttc Leiber im Raufte, u>ei4e mir ein
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25ein unterfingen »ollten, aber — 2)anf fe^ meinem ©emutf! —
i4 bin glficfli4 bur4 gef4tt>ommen.— 3ln tiefer ©eftyutye i(! fein

2Bort unmabr! €in genfer fannfo leicht ein grengebobrner »erben,

atö i4 barüber &mfcu)re! — 9ton! t»a$ fef>It bir? £u ftebfi ja au$,

toie ein S5ocf, ber Bingelfraut aefrefien &at! —

"

9to4 biefer fcerrlic&en SXebe f4lug ©iton, welcher \n meinen gfifen

ftonb unb e$ lange t>erbiffen jjatte, ein &ette$, mutwilligem ©e (dc^ter

auf. JDa biefeä ber ©egner be$ 9Jfc»lt getoa^r würbe, fo banb er

mit bem Änaben an «nb rief: „Unb bn (ac^f! au4, bu frtßrte 3l|el?

©ollen e£ bie ©aturnalien oorffellen? 34 *«4! leben wir

benn im SDecember?— 9Birb eä balb korben fenn? bu ungefyangter

©algenbieb! bu SÄabenaa* ? 34 »iß bir f4on ben §lu4 ber ©öfter

auf ben £al$ laben! bir unb beinern ©Klingel oon einem £errn!

34 will f4on meine 9la4* fertigen! tt>enn i4 ti nic^t meinem

SOfttfrengelaffenen &ier ju ©efaUen 44te, fo f><5tte(l bu getoif f4on

beine £rad)t ©c^ldge bekommen! $aben un$ benn beine £errn

®eten baffir beja&lt, baf toir beine Slegeleoen erbulten müfen? —
3a! »ie ber #err, fo ber £ne4t! — Äaum tonn i4 mi4 mäßigen!

34 bin t>on Statur fcifcig, unb toenn i4 getrunfen frabe, fenn' i4

meine SKutter niefct! @anj SÄec^l! 34 toerbe bi4 f4w I» fc(>en

bekommen, bu 3Rau$! bu Saunfonig! Unb i4 toiü toeber über,

no4 unter mi4 toa4fen, wenn i4 beinen $errn ttic^t toie Äe&ri4t

in'6 SBaffer toerfe ! 2lu4 beiner foll nid)t gefront roerben, unb wenn

bu fetbfi ben Dl»m»if4en 3u»iter ju £ülfe riefefl! 34 mü f4on

bafttr forgen, baf beine £fcf4en gerabe »erben! unb beinen £errn,

ben gleberoif4, f4on bejahen! 34 w*be bi4 f4°" re4ten

Seit no4 unter meine gaufle befommen, ober i4 müßte mi4 ui4t

fennen! bu follff mi4 ntc^t umfonfl oerfpottet fcaben, unb toenn bu
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einen 25art oon (auler ©olbe bätfefl *) 34 will Mif eine ftere aufDen

£>atö fctyicfen, unb bem baju, ber ^ic^ fo fein auferjogen bat

34 ^abe bie@eometrie nic&t gelernt, nicfct bie£rtti( unb Dergleichen

3eua; aber ic& »erflehe mi4 auf bie Steine unb weif auf ein $aar

§u fagen, wa$ fte werft) finb. 34 will mi4 mit btr auf ade$ ein*

(äffen, bu ((eine $ure, wa$ bu nur willfi! bu fcüfl erfahren, baf

bein Söater alletf oergebli4 auf bi4 gewenbet, ob i4 glei4 bie

Si&etortf m4t oer|iebe. 34 fo«« n>ett reiben! feiner ifi mir ju

ma^tig! SBenn bu mi4 bejablefl, will i4 bir geigen, »er am weiteffen

oon untf lauft unb auf einem glecfe flehen bleibt, wer oon unä

wäcbf! unb (leiner wirb, £)u lauflt, bu ftounjl, bu firdubefi bi4,

wie eine 3ttau$ im SRac&ttopfe? Sllfo f4weige entweber, ober beun*

ruhige ebru'4* Seute nic^t, bie bicfy fo wenig achten, a(£ wenn bu

nic^t gebogen worben wdrejt — ©laube ia nic&t, baf mi4 beine

SKtnglein in bie Slugen (lecken, welche bu beiner Sure geflogen &afl!

3Rer(ur fotl un$ bepben gleich gfinjng fenn! ßomm! laf un$ auf

bem SDterft geben unb (Selb barauf borgen! ba wirf! bu gleich er*

fahren, baf man biefem ©table ba an meinen Singern traue! —
314! wa$ ifi ein gebabeter gu4* bo4 für ein närrif4e$ ©mg! 3$
will bei £obe£ fenn, wenn i4 bicb nid)t, wie ein $unb einen $aafen,

oerfolgen will ©er i|f au4 ein feiner 2torf4e, ber bi4 biefeS ge;

lehret bat, wie brauffenber f4le4ter 5Ko(l u? er über beinen Äopf

gekommen, nicr)t wie ein £ebrmeifier. — SBir baben bo4 wa$ ge*

lernet! unfer Sebrer fagte: 3Rer(t eu4 ba$! ©rflffe! ©ebe gerabeä

2Bege$ na4 Saufe! ©iebe bicb nicbt um! S5eleibige (einen ©riffew,

*) SM ijl: unb wenn bu felbjl einer oon fcen großen ©öttern rcäreft; benn tiefe

würben mit golfcenen Qarten »orgeffeUet.
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al$ bu bif! unb gieb nicht auf aüeä 2Jd?tung! — Äeiner lebt fo

leicht barnach! 3<h «Nl banfe ben öättern, baf ich baburch bat

geworben bin, wa$ bu mich pe^eft" —
5lfq>lt fteng fchon an, auf öiefe^ ©efchwdfce ju antworten, aber

£rima(cion, welcher fleh an ber S&erebtfamfeit beä ^itfrengelaffencn

ergoßt ^atte, fagte: „gort mit ben Sänferenen! 6enb ein wenig

liebreicher! unb bu jjermero* fchone be$ jungen SRenfchen! ©ein

S5(ut iß aufgewallt unb fe» bu Höger! SBer ben Dergleichen Dingen

überwunden wirb, überwindet. SBeif! bu noch, wie bu €infchenfee

roareff, ba$ ftahnren! i&ahnre»! Damal* ^attef? bu ben SOtoth noch

nicht! — SDatf be(!e ifl, wir flnb »ergnügt unb hoffen auf bie

ipomerißen. —

"

Den Slugenblicf barauf fam eine S5anbe herein getreten unb fchlug

©pie$ unb <5$i(b jufammen. Xrimalcion felbfl fegte fleh auf ein

Riffen, unb wtyrenb ber 3eit, baf bie £omeriflen, nach ihrer ge*

wöhnlichen Frechheit, fleh in griechifchat Herfen befprachen, lag er

mit geller Stimme ein $uch tateinifch ^er. Unb ba gleich barauf

alle* fülle war, fagf er: „5Btft ü)r ben Snnhalt oon betn, wa* fle

t>orflellen?

Diomeb unb ©anpmeb waren jween trüber: beren ©c^wejler

war ftelcne. Agamemnon entführte fte unb unterfchob ffatt

ihrer ber Diane eine ftinbin. 3cun aber erjä^lt £omer, wie bie

Xrojaner unb^arentiner unter fleh beSwegen flreiten. SMmlich

er, ber Agamemnon, trug ben ©ieg baoon, unb gab feine Softer

3p^tgenia bem Schill |um 2Beibe; Sljay würbe barüber rafenb,

wie ü)r gleich fehen werbet"

5ßie Xrimalcion biefeä gefagt hatte, fo erhoben bie $omerif?en ein

©efdjreo, unb unter einem ©ewimrael oon SBebienten würbe ein
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ganj gebratene^ Äatb mit einer (Sturmhaube in einer (tlbernen

ec^üffel fptbty getragen. 3ljar fötale hinter brein, unb hieb mit

gejficftem ©chwerbe, all ob er wüthete, barauf, unb halb mit ein

unb balb mit auswärt* gebogener ©pifce theilt* er e$ in Zueilt, unb

teilte unter Me SBewuabrer auf biefe Slrt ba$ ganje Äalb au$.

Slber e* war un$ nicht lange erlaubt, biefe feinen Äumlffficfc&ett ju

bewunbern, benn ptöfclich fieng ber gan&e SBoben an, ju praffeln,

baß ber gan&e ©peifefaal baoon gitterte. @anj erfchrocfen richtete

ich wich in £o"he, ich beforgte, e£ möchte irgenb ein ©eiltanjer

bie £>ecfe herabgestiegen foramen; unb nicht weniger richteten bie

übrigen @4(!e ihre oerwunberungtoollen £aupter empor, unb

erwarteten, baf wa$ neue* oom Gimmel berfünbiget würbe.

2luf einmahl tf>at ftch bie £)ecfe t>on einanber unb ein ungeheurer

Sirfel würbe pßfclich herabgelaffen, bon einem groffen ?EBeingef4fie

ge§ogen, an beffen SBogen golbene fronen unb SBüchfen bon 3llabaf!er

mit halben hangen. %nbem man un$ befehlt, biefe ©efchenfe §u

nehmen, fah ich «Ä(^ bet tafel ©chon war bafelbf! eine Sttafchiene

mit einigen ffuchen hinge§aubert, in ber SRitte jianb ein gebacfener

?riap, unb trug nach ber gewöhnlichen SGBetfe in feinem ziemlich

weiten ©choofe allerlep Slrten bon Objfe unb Trauben,

begierig ffrecften wir bie #änbe barnach au$, unb Pölich würben

wir wieber auf* neue ergoßt; benn alle Äuchen, alle Slepfel, wenn

man fte auch auf ba£ järtefie anrührte, goffen einen balfamifchen

£)ujft au$ (ich/ fo ffarf, bafj er un$ enblich ju heftig würbe.

2Bir glaubten alfo burch unb burch balfamirt, baf etwa* ^eilid^^

baranter »erborgen fen, erhoben un* in bie $%, unb wünfchten

©lücf bem erhabenen Söater be* SSaterlanbe*; unb ba einige nach

biefer heiligen £anblung noch bon bem Db(?e nahmen, fo füllten
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auch wir unfere tifc^fücfjer bamit an; in*befonbre ich, ber ich ben

SBufen meinet ©iton nie genug mit ©eftyenfen befchweren fonnte.

Sßähwnb tiefem traten bre» Änaben herein mit weifen Äleibern

angethan, t>on welchen gweene Heine $au$g6tter mit Sorber&weigen

gefront auf bte Xafel festen. £>er tnritfe trug einen Lecher ooü

2Bein herum unt> rief: „Sie @6tter fepen un* gnäbig!—" £)er er(!ere

hief (Serbon, ber andere gelicion unb ber britte Sucron.— 5öir

felbfl aber fchamten un*, bie herumgetragene ©tatue be* £rimalcion,

ba fie t>on allen gefüft würbe, ju übergeben.

SRachbem nun alle fich gute ©efunbheit an £eib unb ©eele gewünfeht

hatten, wanbte fich Xrimalcion ju bem SRicero*, unb fagte &u ihm:

„£u waretf ia fonfi ber lufiigfie ©efetlfchaffter, n>ie fommt e* benn,

baf bu tejt fchwetgefi unb ben SÖtunb nicht aufihufi? SBenn bu

mich vergnügt fehen willff, mein trauter ücicero*, fo er^le mir

wa$, toie bu e* fonfl gethan h<*fr"

SRicero* ergöfcte fich an ber ©eforächigfeit feine* Sreunbe* unb

fagte: „3eit2eben* will ich auf feinen grünen 3weig fommen, wenn

ic^ nic^t lange fcfyon in SEBonne jerfliefe, baf ich &wh fo aufgeräumt

fehe! 5Bir wollen alfo recht oergnögt fenn! SBenn ich nur nicht

befürchtete, ba(? bort jene ©clehrten lachten! ©ochM mögen fie!

3ch »ia er&ählen; lachen mag man immer, nur mich nicht au&

lachen.
—

"

Unb nachbem er biefe* gefagt fo fieng er folgenbe

©efchichte |u erjdhlen an.

„£)a ich »och biente, wohnten wir in einem engen ©dfchen in bem

$aufe, welche* ie$t ®at)illa h<*t. ©afelbfi verliebt* ich mich, nach

bem SBillen ber ©ötter in bie grau be* £erenj be* SBirthe*. O
ihr f)abt »ohl gefannt bie £arentinifche Sttelifie! fie war ba*

n. 8
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aUerfcfyönfie 3Beibchen. 2lber ich h«be fte benra #erfule* nicht

fdrpertic^er SBeife ober toegen gleifche*luff, fonbern nur gang allein

Deswegen fo lieb gehabt, weit fte fo artige Sitten an ftch h<*«e.

SBerra ich fie um ettoa* gebeten h<*be, fo hat fte mir e* niemals ab*

gefc^togen. 2Benn ich einen £eller, einen Pfennig h«tte, fo legf ich

u)n in ihren ©choo*, unb mental* fcat fte mich barum gebracht

3hr «hegatte erlebte ben legten £ag auf einem Sanbgute. €* toar

mir nicht* angelegner* auf ber SBelt, al* toie ich enttoeber ju §uf

ober ju $ferb ju ihr fommen möchte, ba ich e* erfuhr. 3n ber Scott)

fann man bie wahren greunbe ernennen lernen. S3on ohngefehr

toar mein £err nach €apua gereif!, um ettoa* gu oerfaufen. 3$
lief biefe Gelegenheit nicht enttoifchen unb öberrebete unfern 2Birtt)/

baf er mich ein $aar «Keilen begleitete, £>iefer toar ein flarfer

©olbat unb machte ftch au* bem gangen Orfu* nicht*. 2Bir matten

un* gegen Mitternacht, toann bie £finer fchrenen, auf ben SBeg;

ber SWonb fchien fo ^elle, al* toenn e* Wittag toäre. SSBir giengen

enbltch nun über bie ®r4ber. £)a fteng auch »ein Äerl an, bie

©terne ju befötooren; ich <*&er jaulte bie ©terne unb fang oor lauter

3lng(! barauf. 9Bie ich wich nach meinem Begleiter umfahe, fo

jieht er ftch fafelnacfenb au* unb legt alle feine Kleiber an ben SEBeg.

€* fchtoinbelte mir oor ben Slugen unb meine ©eele wollte au* ber

SRafe fahren. — €r aber »ißte einen Ärei* um feine Kleiber unb

ptöfclich ffanb er, at* ein SBolf ba.

©laubt ia nicht, baf ich fc^erje! SBenn mir einer ben gangen Xifch

ood (Selb herlegte, fo toürb' ich feine fa$en. Slber bamit ich

in meiner Siebe fortfahre —
Siachbem er 9Bolf getoorben toar, fo fteng er an gu heulen unb lief

in ben SEBalb hinein. 3m Anfange touft* ich nic^t^ too mir ber ßoof
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ffanb ; hernach aber wollt' ich feine bleibet aufheben, unb ftelje ba, pe

waren atte »erffeinert worben. 2Ber erfchraef heftiger, al$ ich? Slber

boch jücfte ich »win ©chwerb unt) hieb immer oor mir weg in bie

©chatten, biß ich üblich in ba$ ipauf meiner lieben SRelifle (am.

5ßie ich I» $hfa hinein getreten war, fo wollt' ich ben @eif!

aufgeben. £>er ©chweü flof mir bi$ auf biegöfle hütab: bieSlugen

waren geworben — faum (am ich triebet }u mir felb(l Steine

SDMifie t>erwunberte fleh, baß ich fo fP^t in ber Stacht ju ihr fäme,

unb fagte: „SBenn bu ein Kein wenig eher gefommen wdreft fo

hättet bn un$ tylfen fdnnen; benn ein 2Bolf tfi in unfer £)orf ge*

taufen, unb hat wie *i» SRefcger beinahe alle* unfer 95ieh um*

gebracht Slber er h<*t ee* nicht umfonfi gethan, benn unfer Unecht

hat ihm einen ©oief? in ben jJaW geworfen, ob er gleich «och oa&on

gefommen i|t"

SBie ich oiefe* horte, fo macht' ich gewaltig groffe Slugen unb gieng

gleich, oa ^ h*ö* tt>ar, wieber jurücf nach i&aufe, aber fo jerftört,

wie ein SEBanbrer, ber t>on SXaubern überfallen worben. SRachbem

ich 0» ben Ort gefommen war, wo bie fteiber in ©tein oerwanbelt

gelegen hatten, fanb ich nicht*, a(£ Glut. SBie ich nach ^auf

e

fam, fo fanb ich weinen ©olbaten im Gette liegen, unb wie ein

©chwein bluten, unb einen 2Bunbar$t über feinem $alfe. 9cun

raerff ich «ft taf « «in $eyenmei(!er fep unb fleh oerwanbeln

fonne. — Sftach biefer Seit h^b* ich feinen Giften Grob mehr mit

ihm eflen tonnen unb wenn bu mich umgebracht Wttefl ©iefe mögen

bie©ache unterfuchen, welche barinnen anberer Meinung flnb. 2We

©Atter follen mich (trafen, wenn ich Unwahrheit fage."*)

*) 2Bie ber äerl no# fcaju förcört! Stöan tonnte pepnatje glauben, eö rndre roabr,

8*
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£)a alle &orS3ern>unbenin$ ntctyt wußten, toatf fle teufen foHten, fo

flena Xrimalcton allein an, ju reben unb fagfe: fann alle*

toa&r fe»n, »a$ tu gefagt &af!! @o toa&r icty lebe! bie £aare fianben

mir gen 35erg be» betner €r§a"&lun<j. 3$ bin überzeugt babon, baß

SRicero* be» folgen ©ac&en etn|?&afft ifi, unb nic^tö facjt, »on beffen

SBa&r&eit ü)n fein ©ennffen md)t fibeqengt 33> felbfi »itt eu$ eben

eine fo erfc^recflic^e ©actye er&dtylen; fle if! fo tounberbar, toie ein

<£fel auf oen SMc^ern.

2>a \ä) noc$ £aare trug, benn ic& &abe oon ffinbetfbeinen an gewußt,

baß bie 2Bolfo|i ba$ f>ßc^(?c ©ut ber armen SKenfc^en ul, *) fiarb

ba man glauben muß, baß man in 9B * * g, icb fcbamc micb, ben tarnen biefer

Slfabemie au$iufcbreiben, nocb in unfern aufgeflärten Seiten eine tluge Steb*

tifjin, ald eine $ere verbrannt tyat; unb ba bie tyrofefforen ber £beo(ogie bie

Sriflenj ber jperen auf allen Obernien derzeitigen unb biejenigen fQr3f t|>ei flen

galten, melcbe nicbt ibrer Meinung flnb. jD ibr — Betten ! o ©itten!

*) 3$ muß einmal)! für allemabl bte eine Slnmerfung machen, 2>ie Änaben,

melcbe bie reicben Herren ju £ieblingen Ratten, warteten unb pflegten ibre £aare

mit aaer SOlöbe unb Äunfl, benn fte waren ein* von ben erjlen ©tücfen ibrer

©cbönbeit Sllle alten Tutoren, melcbe bie Änabenliebe berührt baben, bezeugen

biefeö; au* melcben benn femer $u fe^en i|t, bat* bie Snabenlieb&aber nur allein

ba« £auptt)aar fcbön unb lang »erlangten. §oraj fingt bieftf reijenb feinem

lieben Eigurin wr:

0 crudelis adhuc et Veneria muneribus potens,

Insperata tuae cum veniet pluma superbiae,

Et quae nunc humeris involitant, deciderint comae,

Nunc et qui color est puniceae flore prior rosae,

Mutatus Ligurinum in faciem Terterit hispidam,

Dices, heu! u. f. m.

Unfere fcbönen Xeferinnen mögen £errn9Ummler bitten, baß er ibnen aucb
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3p&i$, einer t>on meinen Steblingen, ein feinet Änabe, Der feinen

ge&ler tyitte, einctyerle. £>a nun feine SButter ftc& über Diefenau

(uf! gar ni$t »ottte trdflen (äffen, unD tnele t>on un$ be» i&r waren,

ttm fte wieder auftürmten, fo erfc^ienen auf einmal wrfctyiebene

jperen unD fielen über u>n &er, »ie SöinD&unbe über einen #aafen.

2Bir Ratten Damal* einen ffappaDocier bet> un$, einen langen Der*

»ebenen Äerl, welcher Den Jupiter mit feinem Donner anaepaeft

fjätte. ©iefer §09 ganj mut&tg fein ©c&toerD, fprang jur Xfcür'

fcinau*, umuMcfelte ftety fer>r be&utfam Die linte #auD *) unt> fiaefc

ein 2Betb, fo, wie k$ e* frier jeiae— t>ie @*tter be&üten, tt>a$ id)

berühre! mitten Durcfr. 2Bir Nörten etwa* feuften, aber, Damit i&r

fe&et, Dag iefr niefrt lüge — wir fa&en Die £eren ntcfrt. Unfer £elb

aber, wie er tmeDer in'$ 3immer getreten war, warf fty auf$ S5ett,

unD feiu ganzer £eib toar, toie mit ^eitfc&en, braun unD blau ge*

Wagen, »eil ir)n namlic& eine böfe ftanD berührt fratte. SBir

fc&loffett Die £&üre &u unD fleugen toieoer an, fte auf* neue |u trflffen;

aber inDem fie Den Seib u>re$ ©olmeä umarmte, fanD fte ntcfrtf, al$

eine £aut Doli ßebricfrt, toeDer £er$, noefr €ingetx>eiDe, noefr fonj?

tiefe Obe feinet $ora§ überfe&e. 3a) wag' e« ni<bt, Da« ju überfein, n>a$9Um im

(er aud ibm überfe$en triff.

2)ie entaflefenbe £>be be$ $nafreon auf feinen 93atypll fängt (ta) gleia) mit ben

bejaubernben paaren feinet $att)pfl an.

2tudj bie 2fM)angerinnen ber @appf>o, Die aüeö t>erfua)en, ob fiegleiä) obn*

mächtig fmb, liebten an ibren tOtäbcben Die langen, fd)5nen jpaare. SBarum?

ba$ wirb unfern £cferinnen unb Xefern au unterfua)en überfaffen, wenn fie e*

ni$t febon unterfuebt baben.

*) 3Äan wirfelte feinen tKRantel um ben linfen 8rm, wenn man feinen ®a)ilb bep

ftcb batte, um fta) ju wrtbeibigen unb bie £iebe abauroenben.
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toat mt mehr baüon ba; benn bie £eren Ratten best tfnaben ge*

höhlt unb tiefet Äehrtcht fiatt feinet hingezaubert. — 3ch bitte euch,

ihr mfift ba$ stauben! siebt mehrere &on ben toeifen SBeibern,

Stochttoeibern, unb #eren, bie ba$ Unterjle juro Dberffcn raachen.

Uebrtgen* erhielt biefer lause, rfifiige Äerl nieroaW feine wahre

garbe toieber, unb nach wenigen Sagen flarb er in ber SRaferep/'

2ßit entfetten un$ unb glaubten jugletch alle$, fflften bie £afel, *)

unb baten flehentlich bie #eren, bafj fte bie ©ütigfeit haben möchten,

nicht anzugehen, wenn toir t>on ber SRahljeit nach J&aufje giengen.

Unb wahrhaftig! fchcn fah ich auch allee* mit boooelten Singen an,

e$ fchienen mir mehrere gacfetn &u brennen/ unb bie ganje £afel

hatte (ich oeranbert, at$ Sriraalcion toieber anfteng unb fagte: „3ch

bitte bich ^locrim! unb bu erjdhltf mc^tö? SGBiUfl bu un$ fein S3er*

gnügen machen? bu fonntefi fonfi fo fchone SJMhrchen eqa*hlen, fo

fchßn fingen, fo fchone Auftritte an£ ßomöbien t>on (auter #onig

mit untermifchen. Sich! Sich! ihr füfien greuben be* Sehen* fepb

alle entflohen!" —
„3a wohl! fagte er, bie Stöber meinet Sebent ftnb abgelaufen, feit

bem ich bat ^obagra habe! 2)a ich ßnabe mar, fang ich

mir balb bie Sunge au$ bem £eibe! 2Ba$ tanjen? SBae* Ertliche

©cenen? 2Ba$ ba$ tyufcen anbetrifft, »er war mir gleich, wenn ich

ben einzigen Slpellet aufnehme?" —
©arauf hielt er bie $anb oor ben 3Bunb unb jifchelte, ich toeif

nicht, wa$ mifheüige^ herauf, »eichet er bann für etwatf griechi*

fchetf ausgab. Srimalcion, nachbem er bieglöten nachgemacht hatte,

blicfte feinen £ieb(ing Ertlich an, unb fchmeichelte ihm mit bem

Scamen €roefu$.

*) Sie SWmer hielten ben Xifa) für »ai fertige*.
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SRun «riefelte Mefer triefäugige 3unge ein fchtoarje* ftünbehen mit

abfeheulichen Sdhnen, bat noch über biefetf ecfelhafft fett mar, in eine

grüne 95inbe, legf ihm ein halbe* 35rob auf bemSBette t>or, unb tief

et bat>on bi* an tat fyalt fleh »ott eflen. Srimalcion erinnerte fkh

babe» feinet ®c»la* unb befahl, ba$ man ihn gleich hw&e» bringen

füllte; feie SBache feinet $aufje£ unb feiner gamilie. «Den $ugen;

blicf würbe ein entfefcltcher Äetteuhunb h«&*» geführt, unb ba ihm

ber Xhürhüter mit bem §uffe pt terflehen gegeben hatte, baf er fleh

niederlegen foltte, fo fe^te er ftch t>or die Xafel hin. Srimalcion warf

ihm ein @tücf Äuchen entgegen und fagte: „Sciemanb in meinem

ganjen £aufe liebt mich fo fehr, al* biefer £unb." 2)em Triefauge

»erorof et, baß er Den ©colar fo unmäßig lobte, er that fein

fchtt>ar&e£ Xhier auf bie €rbe unb fyefye et. <5cn(af gebrauchte

feinen $unb£oerftanb, erfüllte mit bem gräulichften ©ebeHe ben

ganzen ©aal unb hätte bennahe bat äRargaritchen bet Grflfu* yttt

riffen. 2)iefer£ärm würbe noch fcergrifiert, einSeuchter fiel auf ben

£ifch, machte alle frmtallene ©efdffe fori unb (lein unb befprü|te

einige ©äffe mit glfihenbem Oele.

Xrimalcion, bamit et nicht fchien, alt ob er fleh toa* barau* machte,

füjjte ben jungen unb befahl ihm auf feinen Stücfen $u fleigen.

Diefer fäumte fleh nicht lange, flieg auf'6 ?ferb, fchlug ihm mit ber

flachen #anb auf bie (Schultern unb fchrne tachenb:

SRdfle!Im»Iii

2Bie oiel hafi bu ©Äffer'*)

*) @n finfcifd?eö @piel, t*ela>e$ noa) in einigen <prownjen Xeutfcfclanbed bie

Slmmen ben Ämtern mit Wefem angeführten SJertlein lefrren, roeldjeö t>em latei*

nifefren gleich ift
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Stadlern Srimalcion triebet abgefaftelt mar, lief er einen groffcn

&ed)er anfüllen unb befahl, bafi alle ©flaoen |u unfern Pffen barauä

trinfen follten, mit t)er SBebingung, bafj wenn einer nicht trinfen

mollte, man u>m t>en Lecher auf ben Äopf fc^üften follte.

»eilen mu(? man firenge fenn, fagte er, unb bisweilen ftyergett"

SRacr) biefer Seutfeeligfeit mürben bie «JBatteen *) aufgetragen, t>or

freieren, \\)v fönnet mir glauben! bie Erinnerung mir noch iejt einen

<£fel oerurfacht. (Einige gefiopfte Rennen mürben (laft ber <3ram;

mete>ogel **) mit gefällten €nern herum getragen. 3J?it einer

gföiene t>oü SDtojefMt bat un* trimalcion, bag mir fle foeifen möchten,

inbem er hmjnfügte, e$ fenen auSgebeinte Rennen.

Unterbeffen flopfite ein $äfd?er an bie Xfyüven unb ein @afc" in einem

meifen bleibe, ***) mit einem groffen Raufen umgeben, trat herein.

Erfchrocfen oon feiner #errlichfeit glaubt' ich, ber $rätor Wme

herein. 3<h sollte aufjfiehen unb mit bioffen Söffen auf ben SBoben

treten« Agamemnon lachte über meine Jurcht unb fagte: „Sftäfjige

bicr) 9Wrrcr)en! e$ iff £abinna$ ber ©eoir, ber zugleich ein groffer

©teinfe^neiber if!, unb bie ©rabmahle vortrefflich $u machen meif
."

©aburcr) erhielt ich mieber frifchen SRuth, nahm meine vorige Sage

mieber ein unb betrachtete ben $abinna£ mit groffer &ermunberung.

<£r aber fchon trunfen legte bie #änbe auf bie (Schultern feiner grau.

*)@eriebte, »elcbeau«£e<ferbi(fenbeflonben,nJorunter tnäbefonbre berOrammetd*

togel gebSrte.

**) ©rammett»oa,el ober©ramme$t)ogel bat feinendornen t>on $ieronümuö,

roelcbeä auf teutfeb @ramme$ au&jefproeben wirb, »eil tiefe SDflgel ftcb um
£ieronpmu$ £a<j juerft einjinben.

***)2BeifeÄleiber waren bep benSWmern ein 3ei4>en berMrbe ober einer

geperfiebfett
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2luf feinem Raupte waren einige Äronen unb ©albe floß ihm t>on

t>er (Stinte in bie 2lugen. 3tun fe$f er fleh an Den oberfien Ort unb

forberte gleich SEBein unb laulicheo' SBaffer.

Xrimalcion ergöfcte fleh barüber, bag er fo luftig mar, forberte felbfi

einen griffern Lecher unb fragte, wie ü)m bae* @a|tmahl gefallen

hätte, wo er fyerfame.

„2Bir Ratten alle*, gab er jur Antwort, auffer bich nicht; benn meine

klugen waren immer hier. $e»m $erfu(eeM wir h<*ben recht herrlich

gelebt © c i ffa &at feinem ©flaoen SRifeKu* jum Slngebenfen einen

Seichenfchmauß gegeben, »eifern er be» feinem £obe bie Jrenheit

gab. €r ^atte eine reiche <£rbfchafft gethan, benn man födgt fein

SSermogen anf funftig taufenb. Stber wir h<*ben un$ recht wohl

befunben, ob wir gleich bie #Ufte SEBein anf feine ©ebeine giefcn

mußten."

„2Ba£ fyaht ihr benn jur 50?af>^eit gehabt?" fragte Srimatcion.

„3ch will bir** fagen, wenn ich tonn; benn ich ^abe ein fo gute*

©eb^rm*, baß ich offt meinen tarnen oergeffe. Unterbeffen glaub*

ich, baf wir |ur erften Sracht ein befränjtee* ©chwein gehabt haben,

meiere* mit 35ratwürften, wohljuserichteten Sögeln, Sföangolb unb

fchwarjem S5robe gefüllt war. £iefe* ledere efj
•

ich lieber, al$

ba* weife, benn e* giebt Ärdffte, unb an mir laf •
ich gewiß nicht*

fehlen.

£>a* &wet)te (Bericht bejlanb au* (alten Korten, t»clcr)c mit »armen

vortrefflichen fpanifchen ftonige übergoffen waren. S3on ben Sorten

aß ich jwar auch nicht aUjutoenig, aber an bem Könige fonnf ich

rnic^ 3Är tro&t fÄtt cffen. °em €rbfen unb lohnen ©aüat h<*b'

ich t&enig i« mir genommen; benn <5a(t>a hat mir e* geraden, be&

gleichen auch »enig Dbfl; aber boch h<*&' ich ein $aar Slepfel auf?
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gehoben, ©ie(>e! &iet ftno fie in meinem XMc^tüc^leiit; benn toenn

id) meinem f(einen @flaoen ntctyt toa* mitbringe, fo janft et mit mit.

«Kein ©c&afc erinnert mi# anc& allejeit batatu

darauf nmtben toit mit einet $eule t>on einem jungen 954t bebient*)

nnt> ba meine ©cintilla nnootftc&ttget SGBeife bat>on gegeffen fcatte,

fope fte ball) Sunge unb Sekt batanf an*. 3$ übet &abe mef)r al*

ein gange* spfttnb baoon $n mit genommen, e* fcatte t>dQig den

©efömacf t>on ©c$»at$ttHlb»tet SGBenn bet 954t ba* Sföenfc&lein

ftigt, fagf id), wie »ielme^t mup ba* Stoftylein ben 954t efien?

tfurj! mit Ratten meinen #4fe nnb 2Beinfn»pe unb ©c&necfen unb

©e&acfte* unb Sebet unb gefüllte Spet unb Stöben unb ©enf unb

alle* in bet 2ltt Don gtoffen ©Affeln, toelcfye ^alameb etfunben

&at, toofut e* i&m etoig wo&l geben müffe! — $>avmf mtben

SJujletn in einem gtoflen 95ecfen betumgettagen, nac$ toelc&en toit

mit §4uf!en btetn griffen, benn ben ©ctyinfen Ratten mit «nebet

fottgefcfctcft. — Qlbet fage mit bocfy, mein liebet ®aiu*, toatura i(l

benn gottunata nicfct am £ifc$e?" —
„ftennff bu fte no$ nic^t? fagte Xtimalcion, fie nimmt ni$t ebet einen

Xtopfen SBaffet in ben 3Runb, al* bt* fie alle*, toa* gut 3ttat)t$eit

gehörig ifl, in Otbnung gebtac&t nnt> bie Uebetbleibfel untet bie

#naben'au*getbeilt bat"

„£)en Slugenblicf geb' icb toeg, fagte £abinna*, wenn fie ftd) ntcbt

betfefct!" nno ba et fcbon anfieng, auftufieben, fo liefen alle 95ebienten

nacb bet ftoxtunata. ©ie fam alfo betbep.

*) (Die Otiten äffen bie 33ären fe^r gern unb it>r Sleifd) fofl roflrfliü) ben biet an«

gegebenen ©efd)macf t>aben. @d)afedpear bot biefen ($ebrauä) ber Gilten in

feinem Slntoniud angebracht, reo ibrer feö)fe aeben 9aren foHen aufgeje^rt

l)o ben.
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©ie mv mit einer gelben Bruffbinbe fo fpd) aufgefegt, t>af man

ü)r firfc&farbne* UntetrW^en fefcen tonnte unD tyre t>on ©Uber

geflochtene $anDer um Die S5eine *) unD i&re mit @olD geftücften

«Pantoffeln. JDann »iföte fte mit einem ©c$tt>ei$tuc$e, toeld^ an

u)rem 95ufen Weng, u)re #anDe ab unt> fefcte ftcfc auf Da* SBett neben

©cintiQen, Der ©ema&lin De* #abinna$; tüfte Oiefe, Da fte t>or

JreuDe Die £anDe &ufammenf$(ug, unD rief mit Ertlicher ©timme:

„$ifi Du'* Denn wirfIi*?"

9hro t&at gortunata ü)re *on ©olDe ffarrenDe StrmbanDer herab

nnD tme$ fte Der ©cintiüa, welche ffe fehr betounDerte. €nMid) lötfe

fte auch ihre SBeinbänDer (>erab unD ihr ftaarnefc, Don toelchem fte

rfihmte,M ti au* Den feinften ©olDfÄDen Derfertiget fe».

Srimalcion bemerfte Diefe* alle* unD befahl alle* ^erbep ju bringen.

//3f>* f*&# ^ier, fagte er, ihre guten §uffetten! fo (äffen mir Starren

un* Don ihnen berauben. — ©ie mfiffen fech* unD ein halbe* ^JfunD

haben; unD ich felbf! ^abe noch über Diefe* ein 2lrmbanD für fte,

welche* jehn $funD wiegt, »oju ich einige 3ntereflen angetoenDet

habe."**)

*) JDiefe Stönber um Die Q3eine Riefen tyerifceltbe*; unD roie SBinfelmonn

und berichtet, finben fld^ biefelben no<b iejt juroeilen auf @tatuen in fünf Reifen,

wieumDa$red)te Q3ein an ein $aar 93ictorien auf irrbenen ©efäffen in bem SÄufeo

beö #errn 3Rengo\ {Dergleichen SHtnaje um biefBetne tragen nod) iejt bieSBeiber

in Den SRorgenlanbern.

**) 3m Originale (lebt: Stue* bem taufenbflen beö Sföerfur bab' i(b fie matten

laffen; Da* ijl: £r bitte Den taufenbften XDeit feineö ©eroinnö bem SDterfur ge-

mibrnet, unD »eil SWerfor Diefe* ©elübbe* nicht beburffce, fo tftf er feiner grau

ein Slrmbanb Doraud macben laffen. 3«bn ^Pfunb foU alfo bier einen ungeheuer

groffen SKeid?tt>um onjeigen; obgleich rimifebe tyfunbt nid^t fo ferner waren, afe

bie teutfeften.
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<£nblid) mußte matt ihm fogar noch eineSBaage bringen, bamit matt

nicht glauben möchte, er löge — unb tut» wog et ade* nach ein*

attber.

Sticht befler mach? e$ ©citttida. X)iefe $og eine goldene Äapfel t>on

ihrem £alfe, welche fte ihre gelicion nannte, unb braute noch $too

t>on bett größten fyetlen herbor unb gab f?e ber gortunata eben fo

|u betrachten.— „!Dte$ iff ein ©efchenf fcon meinem lieben SRannchett,

fagte fie, fein Sftenfch fantt fte befler haben!"—
„£>u h«fi mir lange genug in benD&ren gelegen, fagte biefer, bamit

ich bir biefe $ohne oon ©la$ faufen möchte, unb hafi mich benna&e

baburch jum SSettelmantte gemalt. — SBa&r&affitig! wenn ich eine

Xochter hätte, tt>ouY ich ihr bie 0&renla>pctyen abfchneiben. SEBenn

bie SBeiber nicht waren, fo würben wir ba$ alle* für ffoth galten.

Sttunme&r aber iff* fo unumgänglich, al$ warm piffen unb (alt

trinfett."

Obgleich bie tarnen barüber betroffen waren, fo lachten fte boch

baju unb fügten ftch fchon benbe betrunfen, inbem bie eine rühmte,

wa$ fte für eine gute £au(mtutter, unb bie anbre, wa$ ihr SDtontt

für ein gute* SRärrchen fe». — ©a fte noch att einanber hangen, fo

fiattb £abiitna$ ^eimttc^ auf, ergriff bie güffe ber gortunata unb

legte fte auf* SBett.

„Sich! ach!" fchrne fte, wie wenn fle in'* 2Baßer flel, inbem fleh ihr

Uttterrötfchen bi$ über bie Äniee hinauffchtug— uttb itt biefem 3u*

Uebrigeng lacbe man niebt &u fe^r über bie ©telfeit biefer Damen unb bei $emt

Xrimalcion. SBottbn unterhält man fi(b benn in unfern ©efeüfcfcafften? €ben

bat>on, wenn man nübttybarao unb P£ombre unb Üuabrille unb Xarof

unb beraleicben fpielt
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fianDe verbarg fle i(>r aufglüf>enDe$ ©eftc&t in Dem ©c^oofe i&rer

©ciutilla.

SRtcfyt lange Darna^ befa^C £rimalcion, Da|j t>et 9tocr)tifty gerben*

gebraut »firDe. ©ie ©flauen trugen alte Xifcfye fort unD brachten

anDere an Deren ©teile unD beffreuten Den ©aal mit rotten unD

gelben ©agefpanen unD, welche* icty niemals gefe&en fcatte, mit

g(<Sn$enDem ©taube t>on ©piegetfieinen. *)

Xrimalcton fagte Darauf: „3cfy konnte jtoar mit Dem legten Berichte

jufrieDen fepn, Denn e* war (!att De$ 9tac$tifc$e$; aber wenn Du

n>a$ gute* &afl, fo bring e* &er."

UnterDeffen fieng ein 2tlexanDrtnifcfyer 35ube, welcher mit laulicfyem

SBaffer bediente, an, Die 9}ad)tigaü ju machen, $(ö|lic§ aber fdjrpe

Srimalcion: „2Ba$ anDer*!" Da fam Denn roieDer toa* neue*. €in

©flatoe, welcher ju Den Söffen De$£abinna$ faf, fc^rne augenbltcfc

lic& Darauf, t>ermutr)lic& auf Gefell feinet #errn, mit fcHer

©timme:

„UnterDeffen roar föon auf Der £6r>e Detf Speere* 2lenea$

„3Rit Der glotf unD Die Steife gmif u. f.

Äein mif&elliger Zon &at jematö fo meine Öftren jerrifien! Denn

aufler Diefem fang Der Garbar balD ftocft unD balD tief unD mifcftte

©affenüeDerc&en mit ein, Dag micft DamaW &um erffenmaftl fogar

Birgit beleiDigte. — £>a er nun enDlicft au$ SNftDigfett nicftt me&r

fbrtfcftrne, fagte ^abinnatf: „£at er^ gelernt? 9Kan mu|? ifm auf

Den SRarft frieren, Dort »irD er feine* gleiten nicftt fcaben, er mag

*) ©nige ©efeforten t>aben fid> beöroegen mit einanber gejantet, ob tiefer ®tdn

no<b auf ober in Der Orte fe», ober nia)t €r ift wrmutt)li<& noa) Da, imeroofrl

nicht unter liefern tarnen.
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einwebet bie Sftaulefeltreiber ober 0uatffa(ber nachahmen rooUen.

— 2Benn er in SRoth fiecft, fo i|f er ber öerfchlagenbffe Äopf. €r

i<! ©chutfer, £och, Werfer unb fann bep ieber £un|i einen fcebienten

abgeben; boch fyat er jween Segler an fich, nnb wenn er biefe nicht

hätte; fo würb' er gan$ ohne aßen Xabel fepn. €r betöramt bt&

»eilen ben ©chuf in ben Äopf unb fchtöff gerne. £>af er fchieWugig

ifr hat nicr)tö *u bebeuten; ba£ ifi auch 2tenu$, unb belegen »er*

fchweigt er nich& 3ch tmf? $n aucf?, wie einen (Einäugigen für

hunbert X^aler/'

$ier unterbrach ihn ©cintiHa unb fagte: ,£)u ©chelmchen ber*

fchmeigfi noch bietet bon ihm! er iß auch in ber ©chule ber 95uhle*

reiben gewefen; aber ich will ü>n fchon bafür bejahen! bu ©chiek

auge bu! ich (äffe bir noch ein $reu$ auf bie ©tirne brennen!"

Srimafcion (achte unb fagte: „3c^ erfenn* ir)it felbfl für einen €rp

fc^alt €r fchlagt nichts aul! unb bepm £erfole$! er t&ut recht

bran! benn er r)at feinet gleichen nicht £)u aber, (iebe ©cintilla,

barfil nicht foepferföchtig fepn! ©taube nur ficherlich, baf wir euch

auch kennen! £ben fo, fo wahr ich Srimalcion bin, pflegt' ich ««ch

ben fchönen Slmroea anzugreifen, baf fo gar mein #err einen SBer*

bacht belegen fchbpfte unb mich <*uf einen SDfeperhof bewies. —
Slber fep (liüe, 3»»de! ich »iU bir tt>a$ ju effen geben!" —
£>iefer heillofe ©Habe, eben, aß ttoenn er getobt toorben »dre, jog

ein Pfeifchen au£ bem Stufen unb macht' e£ langer, al$ eine falbe

©tunbebenStötenbläfew nach; unb £abinna$ accompagnirte ihn,

unb brücfte mit bem ginger bie untere £efte barnach. <£nblich trat

er gar mitten in ben ©aal, unb machte, tme ein ^icfelh^ting ba(b

bie Kantoren unb ba(b mit einer ^ßeitfche bie Sftaulefeltreiber nach,

bt$ ihn enblich £abinna$ $u (Ich rief, ihn föfte, ihm ben Lecher
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reifte uno *u tym fagte: „Xrefflid) uno t>orfrefflid> ! Sttaffa ou

follf! ein $aar ©tiefein haben." —
2fo$ SBeroruf »uro' ich noch oaoon gelaufen fenn, n>enn nid)t noch

©a$ (eifere ©ertcht t>tefe^ ©etoäfche unterbrochen hätte. <E$ befiano

au$ einer tytffete oon ©rammetfoogeln, getrocfneten Sraubeu uno

eingemachten SRöffen. Darauf folgten ßtuitten mit 3immet gefpicft,

fcamtt f!e toie 3ael autffehen foüten. £)tefe$ tt>a*re noch erträglich

geroefen, wenn nicht noch ein ungeheuerere* ©ericht oarnach wäre

gebracht worden, oor welchem oer hnngrigfie äerl teilen weit oaoon

gelaufen märe. Denn oa mir glaubten, eine gefloofte ©an* ffe^e

t>a uno Sifc^e uno atlerle» Birten oon Sögeln Darum, fo fagte Zv\t

malcion: „2lüe$ »a$ ü)r fehet, if? au$ einem £eibe gemacht"

3ch nämlich, al$ Der erfahrenDffe tferl in Dergleichen ©achen, mfte

gleich, toa* e* wäre, unD fagte Dem Agamemnon: „<£i ifi fehr fchon,

tt>enn e$ nicht oon $Ba<$£ gemacht ift! 3» SXom &ab' ich in Den

©aturnalten eben folche ©tatuen oon ©ersten gefehen."

3ch fattc noch nicht aufgehört ju reoen, aß Srimalcion fagte: „34
mite toatf Darauf wetten, toenn mein Äoch Da$ nicht alle* oon einem

©chtoein gemacht fyat, ohne fonfi ettoaä. €r iß oer fo|?bar(le tferl

oon Der SBelf. 5Benn if>r e$ oerlangt, fo macht er au$ einem ©du*

magen einen Sifch, au£ ©peef einen S3aum, auä Dem ©chinfen eine

XurtelDaube, au$ oen ^ingetoenoen eine #enne; unD nach metner

(Erfmoung ^at er oen fct>6nf!cn tarnen Deswegen erhalten, Denn

er heiß SDdDalu*; unD »eil er ein fo guter fled ifi, fo h^' ich

ihm au$ SXorn ein $aar SJcortfche SReffer mitgebracht" — ©leid)

lief er ffe bringen, fah fie an, unD betounDerte fte, unD gab un£

Die <£rlaubm$ Daju, Daß wir fte an unfern SBdrten oerfuchen

fönnten.—
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^>tö§lic$ traten larmenb jtoeen ©flauen in ben ©aal, al$ wenn

unter ü>nen ein ©treit im SEBeinfeller entftanben toare; nocty Ratten

fle Staffen an i&ren hälfen fangen, unb tote Xrimalcion i&ren

©treit entfcf)teben, fo wollte feiner oon ifmen bie €nefd)eibuna be*

folgen, fonbern fle fähigen einanber bie Stoffen in $toe». — 2Bir

erfc&rafen über bie grec^eit biefer SBefoffenen unb fa&en i&rem

©treite $u.— 3lu$ i&renglafc&en fielen allerle»3lrten t>on9Rufctyefc

ftfc&en, welche ein Änabe auflag unb in einer ©Düffel frerum*

trug. —
£)a$ groffe ©enie unter ben Äöc&en, ber Äoc$ fibertraf noc& biefe

frigiden €inf5Ue. (Er brachte in einem ftlbernen ©cfyßflelctyen

©cfynecfen gerben, unb fang mit einer jämmerlichen unb erbarm*

liefen ©timrae baut.

3cf> fääme mid) benna&e, ba$ folgenbe nt er^len. Ungetoa&nlic&er

5SBeife brachten fc^öne &ßbfcfye 3ungen mit langen paaren in filber*

nen Herfen ©albe, unb falbten bie Söffe ber ©a"fie bamit, ba fle

oor&ero ©ctyenfel, SEBaben unb gerfen mit SBlumenfranjen um*

tounben Ratten, darauf gojien fle oon eben biefer ©albe in bie

3Beingefäfe unb 2ampen.

©c&on wollte Fortunata tanjen, fäon ftatfcfyte ©cintilla rae&r, al$

fte fpraef), al$ Xriraalcion rief: „3c^ erlaub* euc$ ?&ilargnru$

unb bir (Earrto, ber bu ein fo tapfrer Sln&anger ber ©rfinen*)

*) & waren in SRont ju tiefen Seiten ^arttjepeu ; bie <td> ju Der einen gelten,

nannten ficbPrasinati unb biefab juberanbern: Venetiani. £>ie eine behauptete:

„©ubelbum ift ber größte Xrillerfcbläger!" unb bie anbere: „SDubelbum ifi fcer

einfiltiajleÄerl, ber feinen reinen Xon im £alfe hat; aber SDubelbep fcbtäat

einen Friller — bafi er ben ©ubelbum roie Apollo, ber ©ultan ber Sföufen, ben

SOtarfpa*, fajinben fönnte."
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bifi, euefc an ben £ifc$ *u fefcen! ©age deiner €oncubtne 3Rino*

p&Üa, baf? ffe e$ eben fo madje."

3Ba$ foü* tcr) aüetf weitläufig etilen? Söeona&e würben wir autf

unfern Sagern bertrieben, fo biel fcatte ba$ ©eftnoe t>on Dem Xifcfje

eingenommen. 5Da$ &ab' ic& nic$t oergeflen, baf Der $od>, Der au$

einem ©etymetne eine ©an$ gemacht fcatte, Aber mir fafj, unb bie

gan&e #ficr/e autf fiety bunjlete. €r mar nietyt bamit allein jufrieben,

baf er am Siföe faf, fonbem peng gleich an, ben £&ee>i$ ben

er|?en Äomöbianten nacfy$umacr)en, unb wollte bann immer mit

feinem fterrn wetten, baß er in bem näcfytfen Wettrennen in einem

grünen SÄorfe ben erflen ^JreiS baoon fragen mürbe.

Xrimalcion jerflof in Vergnügen ben biefer Slufforberung, unb

fagte: „Steine greunbe! bie ©flaoen ftnb boer) aud) 3Renfcr)en!

unb fcaben eben fo mie mir SBeibermilcfy getrunfen! unb menn ße

gleich i&r b6fe$ 6<$icffal oerfblgt, fo follen fte boc$, fo wa&r i<$

lebe! noc& frene Suff* geniefen! Äur§! ic& raacr)e fte in meinem

Xefiamenfe alle fren!*)

©era ^tyitargprul vermag \d) ein @ut unb feine Soncubine. £em
Carrion eine3itfel unb ben3wan$igfien**) unb ein gemachte* $ett

*)2>iefer einjigeSua be$Xrimalcion,twla)er jwar bep ben SRAmern einen niedrigen

®eifl anjrigte, maa)t bep und (STbenbürgern alte feine 9tarrbeiten mieber gut. ©ein

£auptfeb(er ifl, bafi er alte* muffte, ebne etwa* gelernt ju baben, unt) bep <perfonen

von einem boben SRange iflef ni<bt$ fettend, baf fte aue* ju »ijfen glauben — nie

S r e b i U 0 n in feinem Xanjai anmerfet—€r fagt bier einen ©ebanfen, ber unfern

»eifeften ©iropäif<ben9Äonara>en fetten einfällt, pielweniger ben unweifen, welc&e

bie armen Untertbanen, »ie bie flegppter ibre Grotobiße, anbeten müffen.

**) 3eber Srepgelaffene mujne bem Unroerfalerben ben anwnjigflen Sbeil feiner

©nfünfte jablen; unb biefes würbe baburd) bem Carrion erlaffen. §errQ5ur«

mann per1ia>ert und, baf bier bem €rben auferlegt roorben fep, biefen Bwanjigften

u. 0
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gortunaten feg' ich $u meiner £aupterbin ein, unb empfehle fte

aßen meinen greunben. ©iefee* eröffne ich alles* belwegen, bat

mit mich meine gamilie iejt fchon fo liebt, al$ wenn ich geworben

wäre."—
9llle bebauten fleh fftr bie SBohlgewogenheit ihre* £errn, er fegte

ben <5cheq be» @eite unb befahl, baf man ü)m fein Sefiament h***

bringen fotlte; unb la$ eä bann oom Anfange bi$ ju €nbe. 2Me

ganje gamilie feuftte unterbefien.

Stach tiefem fah' er ben #abinna$ an unb fragte: „3Ba$ fagfi bu

liebfler greunb ba$u? 3Btüfi bu mir noch mein ©rabmaht aufrichten,

fo »ie ich e$ bir befohlen habe? — 3ch bitte bich aber fehr, baf tot

an ben guf meiner ®tatue ein £ünbchen machefl unb Ärdnje unb

©alben unb alle meine gewonnene (Schlachten, bamit ich burch biefc

fo glüeflich fep, noc^ nach meinem £obe $u (eben. Oben muf e£

hunbert unb unten $we»hunbert guf haben. _ $jlle $taen &0n

Obfibäumen follen um meine Slfche gepflantf werben! benne* wftrbe

fehr ungereimt fenn, wenn ich be» Sebgeiten meine Wohnungen fo

fchon auägejieret hätte, unb biejenigen öbe liegen (äffen wollte, wo

ich fo wohnen muf. SBor aßen ©ingen muß noch biefe 2luf*

fchrifp babe» fenn:

2>iefe$ Monument
foll feinen (Erben haben.

Uebrigen* werb' ich i« meinem Seflamente barauf bebacht fenn,

baf man mich nach meinem tobe nicht befchimpfe. £>e$wegen will

ich wnen grengelaffenen Uber mein ©rabmahl fegen, ber oerhüten

bem Srepaelaffenen ju jafclen, aber ofrne ©ritobe. (Seine Jpauptarünbe finb, »ie

ge»5bn(ich : @o will ic|>! @o feftyf icfr! - naa) Slrt ber ©(bulmeiffer, Die alle

SBelt für tyre ©c&aier halten.
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fott, baf ber «pabel nicht irgend darauf feine Sßonjimrft*) »erriete.

SRoch bitf ich bich, baf} bu ©chiffe mit tollen ©eegeln darauf gehenb

machefi unb mich auf einem Slichterftahle in einem ©ewanbe mit

Vurpurflreifeu unb mit fünf golbenen fingen, fo, baf} ich au$ einem

©deichen @olb unter ba$ 23olf auswerfe; benn bu weift baf ich

öffentliche Sttahljeiten gegeben ^a^e unb jebem ©afle |toep @olb*

fiücfe. 2>u fannft, wenn bu willf!, einen ©peifefaal baju machen

unb ba$ ganje 93olf baran, wie e* fich gütlich tyut

3u meiner rechten ©eite aber mache mir bie ©tatue meiner gortu*

nata, wie f!e ein ©aubchen in ber #aub hält unb ein £finbchen an

einem ©firtel führt unb meinen €icaron unb glafchen in Spenge,

bie alle bergnpf! fenn müffen, bamit ber SBein nicht herauf laufe.

(Eine bat>on tamft bu wohl auch l&bvod)en aorftellen unb über fle

einen weinenben Änaben. €ine Uhr aber in bie SRitte, bamit, wer

bie ©tunbe bavan fehen will, er mag wollen ober nicht, meinen

tarnen baran lefe. 2Ba* bie (Srabfchnfft betrifft, fo bitf ich

ut fagen, ob bhr btefe hinlänglich $u fenn fcheinet:

*) &ie Sitten waren beöroegen fefyr beforgt; unb wenn fte nicht fo viel im SDer«

mögen tjatten, SBacbe über tyre ©räber ju fegen, fo liefen fle Darüber einen ent*

fliehen glua) auf biejenigen febreiben, meiere eä tt)im würben. 9urmann bat

eine fola)e ©rabfebrifft au* bem SRauillo n berbep geführt, bie noch )u 9Ura

ju fehen ift, n>e(d>e alfo lautet:

©er bierauf wirb gepift ßw. Ate. mixerit.

ober gegaeft haben, a«/. cacan'/.

beti foüen kabeat.

alle obere unb Deos superos

untere ®5tter et inferos

(trafen! iratos!

9*
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Hier ruhet

C. Pompeius Trimalcion

der Maecen

In seiner Abwesenheit wurd er

zum Sevir erwaehlt

und da er iedes Amt erhalten konnte

so wollt* er es doch nicht.

Er war

Fromm Tapfer TrcT

Sein Anfang war klein

sein Ende gross

Drey Millionen hat er hinterlassen

und niemals einen Philosophen gehoert

Auch du lebe wohl."

SEBie et tiefet gefaxt fcatte, fo »ergof er &aufig t&rdnen; aucfc 8ot*

tnnata weinte; unb enbltc^ »einte bie ganje gamtlte unb erfüllte

mit intern ©e&eule ben ganzen (Saat, al$ wenn fle fc&on ju feiner

£eic$e »aren gebeten »orben, 3$ felbfl mußte mit ju »einen an*

fangen; unb fciet rief beun trimalcion auf einma&l au*: „£)a »ir

fo gut »iffen, baf »ir ffetben »erben, »arnm »ollen »ir Denn ni$t

(eben? 3&* follt alle glficflicfc feon! — fommt! SEBerfen »ir un$

in'* $ab! 3luf meine ©efafcr! foll eucfc ntc&t gereuen! ifl

fo »arm Drinnen, »ie in einem Ofen,"

„Stecht fo! recfct fo! rief £abinna$, ba$ ifl mir »aä letztes, au$

einem tage $»eene $u machen!" barauf ffanb er baarfuf auf unt>

folgte bem trimalcion, Der t>or Jreuben nic&t »ufte, »ie er gefjen

follte.
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£>araufmanbf ich mich |u bem Slfcnft, unb fragt* i^tt: „2ßa$ benfeff

bu baben? SBenn ich mtr bat 95ab in'* ©eftcht be(omme, fo merb'

ich fchon be$ Zobe* fenn."

„2Bir motten $un, at$ menn mir mit gefeit wollten, fagfe er, unb

inbem fte in'tf 93ab gehen, unter bem ©etümmel hinauf fehlenden."

2)a mir Darinnen einerlei SReinung maren, fo muff un* ©iton burch

Die ©atterie führen, btf »ir jur Z$1k (amen. 2)afelbf? fiel un* ber

Äettenhunb fo mfithenb an, bag 2lfc»lt in einen gifchbeWlter fW;

unb ich, ber nicht t>iel nüchterner mar, unb fo gar t>or bem ge*

matten £unbe mich fchon gefürchtet hatte, fiel hinter ü)n brein, ba

ich ihm Reifen moßte. ©er %fortner rettete un* noch, »efcher burch

feine2ln(unft DenQunb(ftUte,unbun£,'bie mir mie€6pen(aub |itterten,

in'ä troefene §og. ©iton hatte fehr (täglich ben £unb für fleh einge*

nommen, benn er marfihm alle* t>or, ma$ er t>on un* ben ber SRahfc

jeit empfangen hatte, unb befanffigte ihn baburch.

£a mir nun enblich halb erfroren un$ t>on bem Pförtner autfbaten,

frag er un$ jurthfir hinauf bringen mächte, fo fagte er: „3hr irret

euch/ menn ihr glaubt, ihr tonntet ba mieber hinauf gehen, mo ihr

herein gefommen fenb. SRoch fein einziger ©äff iff ju eben ber Zfyüve

hinauf gegangen, burch meiere er herein gefommen ifl; ba gehet

man herein unb bort tynaui."

2Ba$ fotlten mir anfangen? mir Unglücffeeligffen? SEBir maren in

eine neue 2lrt t>on Sabnrinth eingefchlofien. mar (ein anbreä

j&ülfSmittel übrig — mir mufften unä baben. 5Bir baten ihn a(fo

t>on freien ©tfiefen, baf er un* in'$ Sbab bringen möchte.

2Bie mir ba maren, fo marfen mir unfere tfleiber t>on un$, melche

©iton am Eingänge troefnen fottte, unb giengen in'$ Stob.— mar

fehr fchmaat unb einer ©(ferne gleich, mo man fleh §u erfrifchen
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pfleget, Xrimalcton jianb gerabe barinnen; toit tonnten au$ frier

ttic^t txxmaten feine tytafrletepen an|ufr6ten. €t fagte: ifl

nicfrt$ Keffer, alt »enn ifrter toenige ftcfr baten! ©onfl frat frier ein

25acffrau|j geffanben!" ©ann fefcf et ftcfr »or Sftfibigfeit nieber.

2>a$ gan$e Stob gab baburefr einen 5C(ang &on ffefr. Xtorauf frob et

begeiffett fein ttunfene* i&anpt empor unb fleug an, bie Sieber be$

9DWcen §u fcerfrunjen, toie mit Diejenigen fagten, welcfre feine ©praefre

aerfhinbeu.

£)te anbern ©Äffe tangten um feine S&abjeHe mit |ufammen gefefrfon*

genen #lnben in einem Äretfe frerum unb fcfrrpen fo entfefclicfr,

t>af bat gan^e $auf barftber einfallen »ollte. 2lnbere aerfuefrten,

ob fie mit §ufammen gebunbenen #4nben SXinge Don bem SBobett

aufgeben, unb noefr anbete, ob fte mit oorgebogenen Änieen ben

$opf rfidtoarf* bi* auf bie getfen beugen ttnnten.

3nbem biefe ifrre ©pieletepen machten, giengen toit in eine 35abftube,

»o bem Srimalcion eingefeuert tourbe. $tet ftengen unfere Äopfe

an, ein toenig leistet ju »erben, unb man führte un* in ein anbete*

3immer, in meinem gortunata ifrre Äofibarfeiten atögehatnet fratte.

3cfr bemerfte bep bem@(anje oon rrpfiallenenSeucfrtern gifefrer au*

€t|t gegoffen, üfefre t>on gebiegenem ©Übet, mit @olb überzogene

2>ecfrer unb ©cfrtöucfre, toorau* ©ein ftof

.

JDann fam Stimafcion unb fagte: „SReine gteunbe, freute Idft flefr

mein @ftaoe jum erflenmafr! ben fdati abfeieren. ifl ein gut*

t>erjiger btaoet 55erl unb icfr lieb* tfrn fefrr. Sllfo laft unl ifrn ein*

toepfren unb bi* an ben frellen listen Sag trotten !"—
SBie er ba£ fagte, fcfrrpe ber JJafru. *) ttimalcion toutbe batübet

*)2)eraufrüt>jcitigc jpa(?ncnfd>rep mar naefc fcem3ot)annea@aridberien|U
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befMr&t, unt> befahl, ba£ man 2Bein unter ben Zifö gieffen unb bie

Rampen bamit befprfigen fotlte. 3a! et jlecfte fo gar einen SÄing

t>on feiner linfen an feine rechte £anb, unb faste: „93ergeblic$ &at

biefer 2B4<$ter fein 3eic$en gegeben; benn enttoeber wirb eine

geueräbrunfi entfle&ett/ ober 3emanb wirb in ber 9toc$barföafft

feinen ©eifl aufgeben, £ie ©öfter mögen unl gnäbig femt! 2Ber

biefen ^rop&eten bringt, foH eine Ärone erhalten!"

€r fcatte no<$ nic^t auägerebt, fo würbe ber £a&n föon gebracht

£rimalcion befahl, baf man ü>n gleich in einem Äeffel foetyen foße.

2>er gelehrte Äoc$, ber furj Dörfer au£ einem ©c&weine Söögel unb

gifc^e gemalt fatte, machte ntc&t öiel geberiefen* mit ü>m, unb

fömif i&n auf einen SXofi, unb inbem £)dba(u£ ifcn mit ftebenben

SBrü&en begof , mahlte gortunata in einer $anbmü&le oon $u$&
bäum Pfeffer.

5EBie ber 3ie|i oon bem 3Rac$tifc&e gdnjtic^ aufgebet war, fo toanbte

jfcfy Xrimaläon |u feinem ftaufgeftnbe, unb fagte: „Unb i&r fcabt

noc^ ntcfyt gegejfen meine Äinber? ©e&et unb laßt anbete in eure

©teile fommen!" —
3*un fam eine anbere &anbe. %tnt fernen: „Sebe »o&l @aiu$!"

unb biefe: ,,©e» gegrüffet @aiu$!"

#ier »urbe bie greube juerj! geflötet; benn ba ein fcfyöner 3«nge

unter ben neuen Gebienten herein getreten toar, fo ergriff i&n

£rtmaleion, unb tonnte ftety gar ntc^t faft an i&m Wffen. £ter fleug

gortunata an, toelc&e fcier augenf<$ein(ic$ i&ren ©erbaut beträft

gen tonnte, auf ben Srimatcion |u fcfjimpfen, nannt' ü)n einen

eine böfe Söorbebeutuna, unb Xrimolcion glaubte, ed feo nad? nid^t lange
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fchmuagen garfhgen «Kann, der feine ©eityeit nicht im Raunte Ratten

fonne, und |u(e|t fagte fle noch: „£)u geiler $uud!"—
Sriraalcion durch diefc ©chimofworte befchamt und im Wc^ffea

@rade beleidiget, warf einen Lecher gerad' ihr in'$ @eftcht Diefe

fc^rpe nun ganj erbärmlich, al$ wenn er ihr ein 3luge au* t>em Äoofe

geworfen hätte, und ^ielt ihre gitternden §ände &or'* (Befielt

©cintiüa felbf! wurde fehr darüber befifirjt unb drfiefte fte f>a(b ohn*

mächtig an ihren SSufen, €in gutwilliger tfnabe brachte einen ffrug

frtfehe* aßafler gerben unb ^ielt e* ihr an ben SSacfen; Fortunata

^ielt i^r ©eftcf)t darüber unb feuftte unb meinte.

Xrimalcion hingegen fagte: „2Ba* bildet fleh die $ure ein, daf fte

mich fo behandeln will? 21u* dem Söacfhaufie hab' ich h«au*

gebogen und unter dieSDtatfchen gebracht! 3ejt bläf! fte ftch *>ie ein

Jrofch auf; aber fte fpept ftch fcfcfi auf ihren Stufen. €in ©tfief

£ol| if! f!e, fein 2Beib. Slber e* hat feine Dichtigkeit, ein SRiffftnfe

wird ftch niemals in die groffe SBelt fehiefen. Seicht eher will ich

mich ruhig ju $ette legen, al* bi* ich diefe groffprecherifche €ajfandra

gedemüthiget habe.

SCBie ich «°<h geringer Storfche war, tonnt' ich f<h°n *w

Don hundert taufend Shalern henrathen. £>u wirf! wohl wiffen, daf

ich temt ^ae fage. (Seffern führte mich der ©albenhändler Agathen

bep Seite und fagte mir: ich dich! laß doch dein ®efchlecht nicht

untergehen. 2lber indem ich tof** alle* liebe* und gute* thue und

nicht flatterhaft fcheinen will, fo hab' ich «ixt felbf! die gauf! in'*

©eftcht gefchlagen. Stach meinem Sode wirf! du mich wieder mit

den Singernägeln ausfragen wollen! dann wirf! du einfehen, wie

unvernünftig du ie&t gehandelt hafl #abinna*, nun follf! du ihre

©tatue nicht mehr auf mein ©rabmahl bringen, fie dürfte ftch »««h
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meinem £obe noch mit mit janfen »ollen! Unb bamit fie erfahren

möge, bafj ich iht fchaben fan«, fo befehf unb oetorbn* ich hiermit,

baf fie, »etm ich gefiorbeit bin, mich nicht ffiffen foll."

3cach biefen ©onnetfehtogen fieng #abinna$ an, fftr fte |u bitten

unb befch»or ihn, bag er boch »tebet anfrören möchte us Jörnen,

unb fagte: if? Sciemanb nutet utul, bet nicht fehle! SBit

SRenfchen fmb ta feine ©öttet!" ©cintiOa fagte ba* nämliche, unb

»einte ba§u, unb fagte |ule|t: „3ch befcr)»ore bicr) bep intern 6c^u^

geifie, liebet @aiu$, fe» nicht unerbittlich!"

©atauf weinte Srimalcion, wie ein Äinb unb fagte: „ftabinna*, eä

mfiffe bit »ohl gehen! 5Bann ich ju t>iel gethan habe, fo foene mit

in'ä ©eftcht! 3$ &a&* beut aOetbefien Änaben ein ^aat tffific

gegeben, nicht weit er fchon, fonbern »eil et fo gutherjig, fo ehrlich

i(L €tlannjehn »eben halten! €t lief? fein Sßnch ohne 9lnflof»eg!

€t ffccft feine «glichen ©efchente in eine ©oarbüchfe! & hat (ich

ein Ädflchen angefer/afft, »orinn er fkh baä aufhebt, »a$ er nicht

ift! unb einige gldfcr/chen ba$u, »a* er nicht trinft! 3fi er nicht

roerth, baf ich «einen »ugen leibe? 9lber gortunata »iU'S

nicht haben. Unb »eä»egen bu Ärummbein? *) Scun fo frif immer

*)3ni lateinifa)enifi Wer ba$3Bort: Fnloipedia, oa* tfl: ba* etne$etn wäre bep

i&r furjer getwfen, afc t>a$ anbere, ober fie hätte gebtnft £>te Xettorten aber ftnb

bier oerfebieben, unb nach Dem «rantome roAre bieö mefcr ein 2obfprucb, ate

etneQ3efcbimpfun0 9e»efcn;benn biefer faa,t,inben2eben«befcbreibungen

ber berübmtenfcamen feiner Seit, wnberÄönigin Slnna, naebbem

er ihre @<b8n&eit poetifa) gefebilbert, ba§ fie ein wenig gebinft babe, unb fügt

hinan:

On dit, que rhabitation d'icelles femmes est fort deUcieuse pour quel«

que certain mouveraent & agitation, qui ne se reneontre pas aux

autres.
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attetf toeg, bu £abicr)t! 2iber macr)e micr) nic^t toll, (leine #ure!

fonfi toirff bu erfahren wer id) bin! bu (ennfi mi4 uttt> toetf! fe&r

too&l, baß ba$, toatficr) einma&l bef4lofTen &abe, fo feff iff, aßtoenn

e* mit ben tönten SMgeln angenagelt toäre!— 2lber bebenden toir,

baß toir leben! —
©enb bergnfigt meine greunbe! i4 bitf eu4 barum! 34 twur «ben

ba$, »a* u>r fenb! bloß bur4 meinen Serflanb &ab* i4'$ fo weit

gebraut Unfer £er$cr;en raa4t un$ ju 3Benf4en, ba$ übrige ifi

aütt md)til 34 ^ufe too&l unb »erlaufe too&l! €in anbrer mag

eu4 ba$ übrige fagen! 34 möchte bor ©lficffeelig(rit jerberffen! bu

aber, ®4nar4erin, toeinfi bu no4 immer? 2Barte nur! i4 toia bir

f4on noc& Urfa4« baju geben! —
3iber um in meiner <Er$4&lttttg fortzufahren! 3u biefem ©lütfe fcat

raicf> meine ©oarfam(eit gebraut SEBie i4 au* äffest (am, war i4

ni^t griffer, al$ biefer Seu4ter. £ur$! i4 pflegte mi4 tagli4 mit

if)m ju meffen, unb bamit i4 balb einen 25art befäme, fo falbf i<$

mi4 au$ biefer Sampe. Unterbeffen n>ar id) oierjebn3a$re bie @e*

liebte, bie ©oüufl meinet £erro; benn marum fottt i4 e* nic^t ge*

flehen? 2Ba* ber $err befiehlt, ifl nic^t f4anbli4. Slber boef) $af

i4 au4 ber ©ema&lin babe» ©nüge. 3fr oerfle&t mi4! 34
f4»eige baoon, »eil i4 mi4 ni4t gern felbff rüftme. ^Darauftmtrb'

i4 na4 bem SBiUen ber ©ötter felbf? $err im £auße, unb ba peng

©nige gelben, welche auf ben Äampfolatyn ber golbenen ©enu«, ober »ieltne&r

ber febmarjen, wie fie bie ©rittben nannten, viele (Siege bauon getragen baben,

unter allen £immefefhricfren, baben mieb bwb unb tbeiter t>er{i<bert, baß fie

l'habitation d'icelles femmes allen anbern oorjogen. — 3$ boffe, bur<b bie

2lnfäbrung biefer trefflichen ftnmerfung mir bie febonen binfenben tarnen

|u Sreunbinnen gemacht au fcaben. SOBobl befomm' e* mir! —
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ic& an, ju merlen, baf ic$ ©efcirn im Äopfe fcotte. SBBa* foH it$

weitläufig feon? £aburc& wurb' i$ fein €rbe $ugleic$ mit dem

Äaifer, unb naf>m feine @üter unb äBfirben im $eff$. Slber fagt

mir, »enn &at jeraal* ein SRenfö genug? 3c$ &atte 2uf! #anblung

ju treiben. 3<& »iH nic$t lange anhalten. 3* tüfkfe fünf

©d^iffe au*, belafiete f!e mit 5Bein, bat aar fo mel, al* baare* (Selb

;

unb tief fie naety Slom abfeegeln. €ben fo, a(£ wenn ic$ eä befohlen

Wtte, litten alle fftnfe ©cf)iffbruc$. 21n einem Jage t>erf<$lang tfteptun

über bre» tllionen. Glaubt u)r, baf ic& ben SButfr uerlo&ren &abe ?

S^ein! be»m £erfule$! ba* ade* war mir, wie nit$t$! 3$ lief

größere nnb befiere unb glficflic^ere bauen, bamit3eber fagen müfte,

\d) fep ein mutiger SRann. 3&* wift, je grftffer bie ©c&iffe fmb,

je me&r ©tdrfe &abe» fie. 3$ belafiete fie wieber mit ©ein, ©peef,

Sto&nen, ©atben unb ©flat>en.—
ftier t&at gortunata eine grofmßt^ige £anblung ! benn fie t>erfaufte

aßen ü)ren ©<$mucf unb ade tyre Äleiber, unb gab mir frunbert

groffe ©olbfföcfe in bie £4nbe, bie gleic^fam ber ©auerteig ju

meinem S&ermbgen waren. 2Ba$ bie ®6tter wollen, geftyie&t

gefc&wtnb. 3fuf einer fja&rt gewann icfy eine ganje Million. 3$
löfie alle ©runbfiücfe meiner €rbfc&affi! »ieber ein, baute Junger,

faufte 3u$*ie1) |um SBerfaufe. SGBa* i$ nur berührte, na&m ju, wie

eine $onigfc$eibe. €nbltc$ ba i$ me&r &atte, atö mein ganjetf

Stoterlanb — 2öeg bamit bann! i<$ entfctylug miety ber ftanblung,

unb fc&of ben grengelaffenen Kapitalien auf Jiufe t>or. (gnblicfc ba

ic$ alle* mein ©ewerbe wollte liegen taffen, fo fam ein <D?a$emati*

cu$ in unfere €olonte, ein ©rieche, namentlich ©erapio, ein t>on

ben ©Ättem begeiferter 3Rann, unb berebte miety wieber baju. (Er

fagfe mir alle* t>om Anfange bi* tum €nbe, wa* ic$ getyan unb
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fcfyon toiebet aergeffen tyatte. €r farntte atfe* an mir, fogat bif auf

meine €tngen>eibe, unb frätte ntit fagen fonnen, n>a$ i<$ geffetn ge*

reffen &4tte. SDton tonnte glauben, et fep *on Äutbetfbeinen an

ntc^t t>on mit toeggefommen.

SBareff bu ntc^t babep, #abinna$, aW et mit einff fagte: bu &a)i

beine Stau ju bem ftettn Deinem SBetmogen* gemalt! bu bifi nic^t

aföcf(i$ in bet SBafcl Meinet gtennbe! Stfemanb toitb btt banfbat

femi! £u beftgeß weitläufige Eanbetepen! ©u etnd&tef! eine

©erlange in beinern 93ufen! — Unb toatum foH ic& ti nic$t fagen?

SDu &af* noc$ |t»ep unb btepfig 3a&te, biet «Dfonat&e unb jtoeen Sage

ju leben! 3fn futjem toitf! bu eine €tbfc$affit einölten!—
&iefeä t>etffinbigte mit mein 2Ba&tfaget.

SBenn iä) meine ©ütet nod) mit Slpulien t>etbnnben babe, fo toetb

ic$ teiety genug femt. Untetbeffen &ab' ic& untet bem ©$u|e be$

Sfterfur biefeS @cf)lof gebauet 9Bie u)r toifjt, toat e$ eine #fitte,

ie$t fann e£ eine 3Bo&nung bet (Söttet fepn. <E$ fyat oiet ©petfefaale,

i»anjig Stornier mit ©cfclafgemac&en, |»o ©allerieen t>on Sttatmot,

in bet £6&e oiele Stowtet füt SBebiente unb fywfjgetät&e, ein ©cfclaf*

jimraet für mic$,ein$u&immet für biefe£>tter,eto fe&r guteäStotmet

für ben Pförtner unb ein ©aftyimmer füt fcunbert ©äffe. Äurj!

toenn ©cauru* friedet fam, fo wollt* et fonf! nitgenb* liebet üuartier

nehmen, unb er f>atte felbfi am ©tranbe ein t>dtetlic$e£ Sanbgut*

ftnb noety anbete £toge barinnen, meiere iety euefy gleich §eigen

will.

©laubet mit auf mein 2Bort! ©o t>ieflü)r ©elb &abt, für fo biet

©elb Wtt man eu$ wertfc! $afi bu ©elb, fo wirf! bu au$ geföüfct.

®o n>utbe euet $reunb au$ einem Stoffe ein Äßnig.

®tic$ bringe mit untetbeffen meine ©tetbefleibet &et, in welc&en
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man mich h«««* tragen foß, unt> ©albe au$ jener foffbaren glafche,

wobon meine ©ebeine foUen gefalbet werben." —
6tich brachte gleich eine weife unb eine mit Purpur befefcte Xoga.

5ßir muften baraufalle* befühlen, ob e$ bon guterSBolle gemacht fe».

£)ann faate er läcbelnb: ..©tief) laß mir ta feine SBßrmer unb Kotten

hinein foramen, fonfi (af ich bid) lebenbig berbreraten! iprdehtig will

ich hinaufgetragen werben unb ba$ ganje SOolf foH mich feegnen."

3qt eröffnete er bie glafche boll Storbenoel unb fatbte un$ alle ein

wenig bamit. „3c^ will hoffen, fagte er, baf mir biefe* Del eben fo

angenehme <£mpfünbungen berurfachen werbe, wenn ich tob bin,

atö ie$t, ba ich noch lebe."

2>ann lief er frifchen 2Bein einfchenfen unb fagte: „©teilt euch eim

mahl bor, ihr wäret auf meinem Seichenfchraaufe!" —
£>ie®ache würbe nun enblich foweitgetrieben, bafwir allebengröften

<£fel barüber empfanben. Xrimalcion war burchauä befoffen unb

befahl— wieber ein neuer Dhtenfchmauf ! — baf bie ©albfrornitfen

gerben gebracht würben. — €r firecfte fleh bie Sange lang auf feine

bieten ffiffen, al$ wenn fytx fein £obenbett wäre. „Staubet nun,

fagte er, baf ich maufetob fep, unb faget etwaä rührenbef *)

2>ie 2Balbhorniffen bliefen nun ihre flagliche Seichenjfßcfchen. 3nfc

befonbere lief ein @fla*e M Seichenboigt*, welcher ber ehrliche

*) SDermuttMid? bat Äarl ber fä nftc bie Srfinbung feines 2eid?enbegängniffe$,

ndcbe* er aua) noü) ju feinen 2ebjeiten hielt, barau* genommen. JDod) — bamafe

fonnte er tiefe« $etronifa)e Fragment nod) nid)t gelefen haben.

(& ifr biefe* alfo aua) einer von ben vielen $etwifen, baf peen Äöpfe einerlep

erfinben fönnen.

SBenn Äarl ju ben Seiten «petron* gelebet hätte, fo möfte $etron, nach benÄunjt*

rid)tern, nott)wenbig biefe ©atpre auf ihn gemalt haben.
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nod) unter tiefen &u fenn fc&ten, fein #orn fo flarf erfc&allen, Daß

t>ic ganje 3?ad)barfcf)afff baöon aufgeroecf t mürbe.

£)ie SBdc^fer in Dem Steile Oer ©(atx, too t>a$ £auf? oeäXrimalcion

toar, glaubten el toare Jener Darinnen, brachen fc^leunig Die ££>üren

auf, unt> mit einem fürchterlichen ©etfimmel (amen fie, wie e*

u)re Pflicht erforderte, mit Herten uno SGBafferemnern herein ge;

fprungen.

9Bir betonten un$ biefer vortrefflichen Gelegenheit, liefen Slgamem*

non im ©tiche unb fprangen fo fdmell baoon, al* wenn ba* gan&e

£auf würflig brennte uno über un$ einfallen wollte.

<£nbe be$ erfien $anbe&
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efen @ie nur weiter! wa$ ®ie nun lefen werben, iff

eigentlich baß, was* biefe$ 2Berf bee* ^etron be» allen

aRationen, welche bie romifchen ©chrifftfieller ge*

(efen haben, fo beliebt gemacht hat

Sie (ErgiShtohg *>on ber Patrone &u €ph*f«*\ bat ©ebicht auf Den

bürgerlichen 5tneg, Die Gefchreibung ber Siebee^anbel be$ €nfolp

mit t>er Sirce flnb immer bewunbert, öffentlich unb heimlich nach*

geahmt unb fiberfe&t »orten. <£ben barinn glan$t oer @eniu$ be$

^etron, unb erhebt fleh nicht allein über bie ©enieen feinet 3*italter$,

fonoern über oie mehrfien, welche ju ben Seiten bet SDWcen blühten,

empor; uno eben beSwegen hab' ich &iefe$ 2Berf überfe&t.

Gennah ifi e$ unglaublich, ba|j bie Gefchreibung oer Gegebenheiten

be£ <£nfotp mit ber €irce unb bat erhabene ©ebichl oon einem

©eifie feoen gebogen worben.— ©och ich oarf nic&' &
uWx k**» !

raein £ob möchte mir nach 21ri(iotele$ nachtheilig femt!

Einige ©teilen am €nbe »erben einigen Sefero mißfallen, welche

nicht einmahl ber ernfihafften Sftoral hulbigen, weil f!e für unfere

reingeffoeten Seiten &u fchrnnjig ftnb; biefe aber bitf ich 3eifc

n. 10
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alter &u bebenfen, in welchem <petrott Cebte. 3$ nenn* 3&nen nur

ben Sftero unb feine Mannten Dom £iberiu$ erfundenen 6tfi&le,

burcfc beren ©ebraucfc fle jete Sucretia not^ö^tigten— um ®ie jur

SBer$e0&un$ ju bewegen.

9flan würbe Detroit* ©atpre nictyt gelefen fcaben, wenn fie eine

SBufjprebigt gemefen wäre, unb fte würbe in i&rer ©eburt er*

(lieft fepn; alle* Bot! lebte bamaW, wie iejt bie ©eifilic&en *u

Staubig.

^etron faat auety weiter nichts ju feiner Söert&eibtauna, al$:

©er weif benn nic&t, wa$ man mit fernen

Sttdbcfjcn mac&tt
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|ir Ratten feine gacfel, meiere un* ben 2Beg &dtte

geigen Wimen ; unb bie ©title Der SRitternactyt lief

unß md)t fjoffen, baf un$ 3*män& mit Bic^t begegnen

würbe. §ierju fam nod) t>ic trunfenfceit unb bie Un*

wegfamfeit ber Derter, in welchen e$ auefy betrage immer fef)r fimler

war. Da wir alfo fcfjon be»naf>e eine ganje ©tunbe lang an ©tein;

Raufen unb jerbrocfyenen Sftacfytfcfyerben unfere §flffe blutig geffolpert

Ratten, fo würben wir enblicfy burcf> ©itontf ©cfyarffmnigteit barau*

ertöfet; benn ben tag juoor fjatte er alle Pfeiler unb ©aulen bo

jeic^net, ba er auety fo gar ben gellem tage flcty nicfyt burefy biefe

bunfeln ©änge ju finben f>offte, unb bie ©triebe ber treibe brachen

au$ ber bicfjtetfen iftacfyt fceroor, unb eröffneten un$ fcerum irrenben

mit if>rem beutlic&en ©Cheine ben 2Beg. 2Bir troffen t>on ©d)weife,

wie wir an unfere SQBo&nung famen. 5Bir machten Um. Slber

unfere atte Sffiirt&in, welche unter i&ren ®d(?en langer, al$ gewö&w

lid), mochte gejeetyt f>aben, wäre nidjt erwacht, unb wenn wir t&r

glß&enbe Äof)len untergelegt Ritten.

33iclleid;t frätten wir audj an ber t&üre biefe 3la$t |ubringen

mfiffen, wenn metyt ein reifer Äutföer be$ Xrimalcion baju ge*

fommen wäre. £>iefer machte nic^t t>iel 3aubern$, unb brac$ bie

IO*
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£{>fir ein; worauf wir ^entt ^att) ruf>ig burcfr tiefe Oeffnung

Simsen.

®o balb wir in unferm ©cfrlafoimmer waren, gieng icr) mit meinem

Lieblinge $u 35ette. 3$ M*e f<#* reicfrlicfr geförnauft, unb alle

SJbern unb SRemn waren mir aufgefcfrwoHen— tefr ließ ber SBoHutf

ben Sögel fliegen.

2ße(d) eine Sagt! i&r ©toter unb @6ttinnen!

5S3ie Siefen war ba£ SBett! ba Tiengen wir

Sufammen im geuer unb wollten in SCBonne verrinnen!

Unb au* ben Sippen fioffen bort unb frier,

SBerirrenb fiefr, unfre ©eelen in unfre ©eelen! —*)

Sebt wofrl ifrr borgen! woUt ifrr miefr noefy quälen?

3d) frab' in biefen entjöcfenben ©eawben,

SGBie man mit SCBonne fierben fann, empfunben!**)

Unterbeffen war i$ noer) niefrt t>daig fo glüdfeelig, aW icfr glaubte;

benn ba icfr im Taumel ber 3BoHu|? unb Xrunfenfreit bie #Änfce

fratte flnfen (äffen unb eingefcfrluramert war, fo fcfrlicfr fwfr Slfcplt,

ber greubenfttrer, gerben, entjog mir ben ßnaben, unb trug ifrn in

fein $ett frinüber, unb genofl unge&inbert ber 3Bonne ber Siebe, wie

*) fciefei ift bepna&e noeb empftnbungSttoaer gefaxt, alä oa* fc^öne ©ebi<bt<ben

beö <jöttli<ben Wato:

3rt gab ein Staden bem frönen 9tyatt)on.

8lu* ifrrer weifen $ty(e

Slog auf bie Sippen meine (Seele

Unb wollte flattern batton —
**) 3nt latetnifcben: Mortalis ego iic perire coepi. DDton erftört biefe <5tefle

all wenn fie fo viel fagen wollte: 3<b t)abe fcteSDlenfcb&eit auöaejogen unb bin ein

©Ott geworben. — 3$ baue ben ©ebanfen, weisen i<b überfeot babe, für weit

natürlicher unb feiner.
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ein €&ebrec&er mit bem flnaben, ber enrweber batf Unrecht ntc^t

empfanb ober nic^t empftnben wollte. (Er fölief in biefen gefiofjlnen

Umarmungen ein, nnb t>erga|j baben bie ^eiligen SKec&te ber

3Benfc$&ett

3$ erwache, unb n>te tc& mtc$ allein fanb, fuctyf ic& bat ganje SSett

au$; aber alle Sreuben meinet Sebent waren barautf geraubef.

3cf> fanb fie |ufammen. 3" SB«^ icfy benna&e fein 95e*

benfen, fie alle benbe mit bem ©ererbe burc$jubo&ren unb ben

©c&laf mit bem tobe ju t>ereinigeit €nblic& fblgf icfc bo<$ aber bem

(teureren SKat&e, toeefte ben ©tton mit ©plagen auf unb fafc ben

5Jfc»lt mit toilbem ©eftcfjte an.

„0 bu treulofer! faaf ic$ |u i&m, ba bu unfere greunbfc&ajft burc&

ba* abföeulic&fle 95erbrec$en aufgehoben &aff, fo paefe gefötoinb

beine ©aetyen jufammen unb fuc^e bir ein anbreä Derlen auf,

welche* bu befubeln fannfl!"

€r »eiferte ftc& auc$ nic&t. SBir teilten unfere $abfeligfeiten mit

aller SJufric&tigfeit. 2Bie biefe$ geföe&en mar, fo fagte er: „Üftun!

wo&lan! fo »ollen toir benn auety ben Änaben t&eilen!" —
3c$ glaubte, baf er noefc jum Slbföiebe einen ©<$erj machen »olle;

aber er jog, wie ein «Durber, ba$ ©c$»erb, unb fagte: „£)u fottfl

biefe $eute nietyt genießen, welche bu bieder allein ju beinern

6ebraucf)e gehabt &a(f. SEBenn e$ nic^t anber* fenn fann, fo

muf ic$ meinen Slnt&eil mit biefem ©c&toerbe &erab &auen, e&er

ge& \d) nify jufrieben bat>on!" 3$ töftefe mi<$ alfo au# auf

meiner ©eite jum ©treite unb »icfelte meinen SKantel um meinen

5lrm.

£>a n>ir €(enben fo unftonig gegen einanber nützten, fiel ber un*

feelige Änabe un* benben ju Söffen, unb »einte unb bat bemüt&ig,
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baf mir in liefern elenden 2Birth*h<*u|ie £^ebanifc^en äamof*)

nicht erneuern unb l)ie heiligflen SBanbe t)er greunbfcfjafft mit unferm

$5lute befubeln möchten. „Unb folt ja 33lut aergoffen »erben, rief

er au$, hier iß £al$ uni> t)ier if! nacfenbe S&rufl! hieran (egt eure

#anbe! barauf floff eure ©oifcen! 3ch rouf fferben! 3ch bin bie

Urfache Der gebrochenen greunbfchafft!"—

2Rach liefen bitten tiefen mir t>ie ©chwerber ftnfen unb 3lfcplt fagte

juerj?: „3$ will bem ©treit ein €nbe machen! ber Änabe foü folgen,

wem er wiü! 2Beuigften$ in ber SBafcl feinet greunbe* foü er frep

fepn!" -
3<$ glaubte, baf ihm bie Siebe gegen mich au$ unferm uralten Um*

gange jur $woten Sftafur foüte geworben fem?, unb trug nicht baä

geringfie $ebenfen, ben SBorfchlag im 9lugenblicf anzunehmen, unb

ben @iton jum dichter be$ @treite$ ju machen« — SSenn ei nur

gefchienen hätte, baf ihm bie 3Bah( ein wenig wehe th&e! fo aber,

ohne bie geringffe Ueberlegung erwählt* tt (Ich, fo balb ich 93w

fchlag angenommen hatte, ben Slfcplt ju feinem greunbe.

2Bie bom SBlifce getroffen fiel ich barfiber, jumahl ba ich ©chwerb

au$ ber #anb gelegt hatte, auf ba$ SBett, unb ich W^e felbfi #anb

an mich gelegt, wenn ich meinem geinbe ben ©ieg nicht ju fehr be*

neibet hätte.

<5to(| gieng Slfcplt mit feiner $eute t>on bannen unb lief ben an

einem unbekannten Ort* im (Stiche, ber furj jubor fein Ertlich ge*

liebter Äamerab war, unb ©lücf unb Unglücf mit ihm theifte.

*) St&eofled unb tyolpniceö jroeen ©öbne beö Debip, n>ela>e er mit feiner

SRutter 3of a fta gejeugt batte, ffrinen fab beobe um'äSXeicb unb ermorbeten fieb»

Sine ffirrt)terlia)e ©efdS>iö)te, roelcbe ben SUten bura) oerfü)iebene Xrauerfpiele

barüber immer in frifa>em eingebenden mar.
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bleibt ber Sterne gteunb, fo lang* er mlfclict; ifl

@o lange bu t»a$ &afc fo lange toirb geftielet;

SOtan fliegt, fo balb bu nur Dorn ©Hicf »erlaffen bt(!

;

9cac& deinen ©c&Ä&en toirb, unb nic^t nacfy bir, gejielet

©ie Sreunbfcfyajft ift nictytö me&r, aW eine $omöbie!

©o&n ifl ber, föater ber, unb jener macfyt ben Steigen;

Unb ifl bie Jjauptperfon $um ©pott — fo ge&en f!e

23on i&rem Marren fort, toie greunbe bon bir weisen.*)

3rf) Mattete nic&t lange ben Ordnen ben freien gauf,fonbew, ba ic&

beforgte, man möchte, um ba* Unglficf t>oHfommen ju machen, mid)

allein in biefera 2Birt$&aufe ftnben, fo »acfte id^ meine ©dc&elc^en

jufammen, unb mietete mir gan| niebergefölagen ein abgelegne^

üuartier am Ufer be$ $?eere& ©afelbff fc&lof ic$ micty brep tage

ein, mürbe enbltcfc in biefer €infam!eit gan* melane&olifö, unb

tonnte bie Söerac&tung gar nicfct berfömerjen. 3c& fc&lug offter*

meine franfe 95ruff, unb fetyrwe unter tiefgc^ot)lten ©euftern: 5lcf>

!

(onnte ficty bie <£rbe unter mir not$ nictyt auftyun unb micty ber*

Clingen? SRictyt ba* er|ürnte SBeer, welc&e* fogar ber ttnföulbigen

nic^t t>erföonet? 3c$ braute meinen SBirtfr um, unb entflog bem

Berichte; ic$ enrnnfcfyte bem 2lmp^i$eater, unb weswegen? bamit

id) aW ein berruc&ter 956fen>ic^t, al$ ein Bettler, atö ein SSertriebner

in bem 2Birt&$&aufe einer griectyfc&en ©labt bon aßen greunben

*) fciefe* Keine ©ebicfctcben würbe man für feine ©eburt t>c<* «petronifcben

©eifte* bauen, wenn ed nicbt in atten nocb übrigen SOtonufcripten tfünbe. g*

enthält eine alltägliche SDloral, welche burcb falfcfce ©leicbnijje aufgepußt ifl, bie

im lateinifcben unverftönbticb unb nocb unoerftdnblicfcr in ben einfältigen (£r*

Rüningen finb, »elcbe ber ®cb»arm wn JJmmmeln oon grflirern barflber ge*

macbt baben.
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»erlafTen liege» förntte? Unb wer ifl ©chulb baran, baß ich in biefct

<£inflbe leben muß? Sin 3unge, in welkem ieber Stopfe» S&lut un*

rei» ift Oer nach feinem eignen ©efttfobniffe aerbient, ba*on geiagt

I« werben, ber feine gtep&eit feiner niebertrdchtigen #urerep ju

oerbanfen hat, ber in feinen männlichen 3a^ren fleh noch, a(ä eine

©irne bep bem t*rbingte, ber i^tt für etwatf männliche* hielt!

Unb o ihr @6tter! ©er ifl ber anbre? biefer nahm an eben bem

Sage, wo er mit bem männlichen Äleifce angetan würbe, einen

SGBeiberrotf nm pch, nnb lief fleh bajubon feiner eigenen SKutter be*

reben! ber ben ©flaoen aW ein SBeib bleute: ber nachbem er äße*

burchgebracht hat, ftch wieber in einen SRann t>erwanbelt, ben Stomen

eine* alten greunbe* t>on fleh toivft unb — o ©cfymbe! — wie ei»

läufiges SBeib alle* für eine einjige SRacht giebt!

3a! nnn liegen ffe jufaramen, wie ein $aar Verliebten fleh ganje

SWchte lang mit ben Sirraen ber Siebe umwinbenb, nnb oerfpotten

rnic^ vielleicht in SBottujl jerftieffenb in meiner <£tnfamfeit! — Slber

ungeffraff foHen ffe'* nicht thun! 3ch &w entweber feinSDtann ober

fein greper, ober ich »afche mein Unrecht in ihrem S&tute ab.

SRachbem ich Monolog gehalten hatte, fo gürtete ich w«n
©djwerb an meine ©eite, unb bamit bie (Schwachheit ber Herten

mir ben Sföuth nicht benehmen mächte, fo (Wrff ich ft* wieber mit

ben nahrhafpeflen ©peifen. ©arauf fprang ich $»* tyüv hinan*,

unb burchlief, wie ein SBfithenber, alle ©aderieen; unb inbem ich

mit einem brohenben unb oerwegenen ©eflchte nichts al* SBlut unb

£ob benfe, unb 6ffter$ in ber £i$e nach bem ®efä|?e meinetwegen*

greife, mit welchem bie Stäche follte aufgeführt »erben, fo bemerkte

mich ein ©olbat, welcher gewiß entweber ein £anbffreicher ober ein

nächtlicher ©fraffenräuber war.
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Et gieng auf mic$ $uunb fragte: „tfamerab au$ weichet Segion bift

bu? t>on welcher (Seuturie?" 0&ne mi<$ lange |u befmnen, gab ic$

tym unerfdjrocfen jur 3totn>ort, auä ber unb ber — „®o? fagte et,

in eurem iftegimente tragt man fe&r artige unb fanfte Pantoffeln!

<£* mufj ftd? gut darinnen tanken laffen!" Unb ba icfc bvttd) mein

€rt*t&en nnb meine ®c$fic$tern&eit mii$ felbfi »errat&en &atte, fo

befahl er mir, bie SBaffen &er|ugeben, wenn ic$ ncc^ gut ba&on

fommen wollte. *) 3^ «Ifo entwaffnet »ieber jurtlc! nac^

#aufe, nnb bat Littel $ur Stocke mar mir benommen; unb ba

meine 2But& nac$gelaffen fratte, fo tmnft' i$ fogar btm ©ptfcbuben

für feine 5recfyf>eit.

Unterbeffen tomb' et mir bodfy fe&r fötoer, bat ©erlangen, micty &u

rdcfjen, *u fibeminben, nnb ic& brachte toll Ungebult bie &albe Sttac&t

Darüber |u. @o balb aber ber borgen graute, gieng ic& ant, um
meine Sraurigfeit ju t>erminbern unb bie Erinnerung an ba$,

tt>a$ gefc&e&enn>ar, au^ulöfc^en; unb »anbelte in allen ©aüerieen

perum*

Enblicfc (am ic$ in eine SBilbergallerie, **) in welker allerlen be*

rounbernätofirbige @emäf>lbc Tiengen, £ier erblitff icty bie £anb

btt 3euri^, »elc&e bie 3ett noc$ nic&t öbeminben tonnte;***) unb

*) $ep oen SXömern war e* nia)t erlaubt, baf 3^manb, mit ©eweftre oerfefcen,

ausgeben durfte, auffer ben ©olbaten. SBenijjflen* fteng biefe ©ewofon&ett für) wr
ben Sutten ber äatfer an.

**) 3« 9tom würben in bem Xempelbel Sri eben* bie ©emctylbe ber grßfjtcn

SDleifter aufbewahret, welchen SDefpafianu* batte aufbauen (äffen. SDor tfrm

waren in ben me&rflenJpallen ber Stempel einige ©emäblbe oon ben<jr6fjten2?leiffern

ju fe&en. 3n ben grieajiföen @tflbten, wie frier «Neapel, waren bie jpaHen ber

eigentlia)e 3lufentt)alt ber fünften ©emflfrlbe.

***) Seurid war ein ©cbüler be* Slpolloboru*, welcfcer juerfl £ia>t unb
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berührte bte Segnungen be£ ^rotogeneä, *) t»el<$e felbjf mit

ber 9tetur um t>ie 2Ba&r&eit (Iritten, nictyt o&ne einen aettificn

Stauer. SBor t>en ©emä&lben be$ Slpelte*, **) weisen bie ©rie*

c&en ben SRa&ler ber ©ra|ie nennen, fte( icfc nieber unb betete an,

mit einer folgen getn^eit mx alle* an feinen ©emä&lben bte jum

Seben erhoben, baf man glauben fonnte, bie ©öfter hätten alle feine

©ematybe, n>ie bie ©tatue be$ ^namalion, mit ©eifiern öom Gimmel

lebenbia, gemalt — 3m Sluge »oH 9ftaje(idt trug {wer ber Slbler

ben 3et>* gen Gimmel; bort »iberfftebte ber btöt&enweife £nta$

©Ratten in feine ©emäblbe braute unb belegen ben Warnen: ©cfeatten*

mabler, ax*ar(>«*oc erbielt.

*) tyrotogenea lebte ju ben Seiten beö Slpeßtf unb war ein SRbobier pon @e-

burt ©eine ©emäblbe waren mit bem gröfiten gleifi auagearbeitet, unb ba$ be*

rübmtefle pon ibm war ein ©emäblbe pon einem gemiffen 3alifuö, an meinem

er Heben Safere foa gearbeitet baben. StpeUed tabelte aucb ba* an ibm , bafi er &u

lange mit einerlep ©ad?e jubracbte unb baburcb feinen ©eift abmattete. — Spelle*

würbe t>on biefem ©emäblb' ent$ücft, wie er eö fab — welcb' ein Sobfprucb för

ein ©enie! — er fragte ibn, wie t>iel er bafür befame? — SBie er ben geringen

<Prei$ bawn ibm gefagt batte, fo ärgerte ficb SlpeUetf barüber unb gab ibm

fünfjig Xalente (50000 Xt)(r.) baför, lief e$ ficb tann, aii feine eigne Arbeit be*

jafelen unb gab ibm nocb bad bapon, wad er Aber biefe ©umme erhalten

batte. —
2Bo trifft man ju unfern Seiten 3üge von fo frönen, neiblofen ©eiflern an?

Unfere großen ÄÖnjWer unbSBeifen unterbrörfen ein junge*, empor fliegenbe*

©enie, auö gurcbt, bai e$ fie perbunfeln möchte, ©ie finb unter feinem 3onifö)en

Jpimmel gebobren ! 3bre Smpftnbung i|t SWemorienempfinbung ! 3n ibrem wirf^

lieben £eben finb fie fo falt, wie ibre eijjfolten äuntfriebter!

**)2lpelleö, ber SÄablerber ©rajie, warjufcpbefuö unterbemrofen-

bflfftigen 3onifcben Jpimmel gebobren, in bem £anbe, »0 ber SDater ber £>i<bter,

»ie 3B i n f e 1m a n n fingt, mit ber feöcbflen ©rajie vor ibm begäbet morben mar.
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einer brunffigen StojaDe; *) betrüb fah 3lpoüo feine tflDenDe £anD

an, unDbefranjteDieliegenDeSetKtnutDemeugebohrnen&lume. **)

Unter tiefen ©ernten t>er Siebe rief ich hier, atf wenn ich allein

wäre, au& „Sllfo beherrfcht Slmor auch Die ©6tter? 3et>$ ftnDet

nicht in feinem $imme(, wa$ er (ieben fonne unD füllet auf unfrer

<£rDe feine 25egierDen! Slber StteraanDen h«t er DaDurch etwaä ju

SriDe gethatt — Siefe Stymphe, welche Den #0la$ mit innbrfin|fo

gen Strmen an ihren rochenDen S3ufen Drücft, würbe ihre Siebe ge*

|4hmt h^ben, wenn fte gewußt hätte, welchen ©chmer§ f!e DaDurch

Dem£erfuleä t>erurfachen würbe. Slpollo serwanDelte DieSlfche De*

£pacinth in eine SBlume. 3« otten liefen ©emdhloen täubet fein

§a(fchher$iger Dem andern feinen ©atten au£ Den 5lrmen; aber ich

hatte einen greunD, Der graufamer war, al$ fyhtrg!" —
3nDem ich wich fo mit Den £fiffifen $anfe, trat ein grauhaariger

©reif in Die ©allerie, €r hatte Die ?5h9fwnomie eine* ©elehrten,

welche, ich weiß nicht, wa£ ©roffeä m oerfprechen fchien; er war

nicht wohl gefleiDet unD man tonnte (eicht einfehen, Daß er Don Der

Stoffe Der ©elehrten fep, welche Die deichen &u Raffen pflegen. äBie

er $u mir fam, fo blieb er flehen unb fagte: „3ch bin ein ^Joet, unD,

wie ich (>offe, feiner oon Den f(einen ©eißern, wenn man inäbefonDre

<£r war einer von Den fünften ©eijlern, Die |e au* Dem Sfpftum Der ®rajien

nach ©riecbenlanD oerfenbet roorDen, wie wir auä Den noch aufgezeichneten ^Begeben*

beiten feine* gebend nnffen. €0 fommt hier im (ateinifeben perborbenen £erte

Da* ©ort SOconocbromata por, biefe* Debeutet ©emäblbe pon einer garbe,

»elcbe nach bem tyliniuö gewöbnueber SBeife mit (Sinnober gema^et waren.

*) fcinettpmpbe raubte bem#erfule<* feinen £p(a<J, pon feiner bezaubernden

©eftalt entflammt

**) Spotte batte aud&erfeben feinen £ieb(ing #pacintb getöbet, unb perwanbelte

tbn Dann in Die 33(ume biefeä Ramend.

Digitized by Google



i 56 £einfe$ SBerfe. 3weifet 25anb.
-

Den ßrdnjen trauen Darf, welche leiber au$ Den UnwiffenDen um

Die ©c&ldfe geflößten »erteil."*)

„2Barum, fragt' icty i&n, ge&|? Du Denn aber fo §erlumpt ein&er?"

„€ben Deswegen, gab er &ut9lntworf, weil Da$ wa$re@ente in Den

fernen fffiiffcnfcfyafftcn niematö einen reicty gemacht fyat—
2ßer aucty fogar Dem fallen Stteere traut,

$at offt DaDurc$ $aHä|fe fi$ erbaut

3fn ©turnt unD ®c$(acfyt fann ftc$ ein i&elD mel ©cty% fammlen:

UnD €&ebru<$ wirD treuer offt beja&lt

S5on einer Stau, t>ie mit Der tfeufc&&ett pra&lt:

£>er weife SRann allein ge&t int §erriffhen Littel,

$?an lobet i&n unD giebt (!att @elt> i&m Qstyrentittel.

<E$ ifi t>öütd auffer 3»eifel, Daß Oer, welcher Don allen Saflern ein

geinD ifi unD Den rechten 2ßeg De* Bebend ge&t, juerfi wegen feiner
«

eignen ©itten gerafft wirb; Denn wer fann etwaä billigen, wa$ nicfyt

mit feinen eigenen (Sitten überein fommt? UnD Dann verlangen

Diejenigen, welche nur allein ftcty beffreben, 9teic$t&fimer aaftw

türmen, Daf Dasjenige, wa£ fte beftfcen, für Da* ganje menfc^lic^e

©efcfjlecfyt Da* belle fe|>. Sftan mag alfo immer auf allerlei) 2lrt unD

SBeife, fo fe&r man will, Die Sieb&aber Der frönen Äfinfle unD

aBiflenföafften rühmen unD preifen, Da* @elD wirD i&twt bep Diefem

allen immer Doc§ oorgejogen werDen."

*) #ier wirb ber Siebter $ um o ( p eincjeffl&rt, »elcber »abrbafftig feinen Reinen

©et|l batte, wenn Da$ Oebicbt auf Den bürgerlichen Ärieg t>on ibm tarnt, lieber-

baupt ift Der (J&arafter bieftf SDtanned fo gejeiebnet, Daf er mir biämeilen unnatflr*

lieb porgefommen ifl Slber ein Siebter (lebt in Dem SKufe, bafl er bie entgegen

gefetjteften fcinge tbun ftnne, anberö ju banbeln, &U er fpriebt, unb in grauen

paaren ben auafcbweifenbjten Söngling ju tnaeben, im @tanbe fep.
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„3<h »etfj tote e$ «mint, antwortet' ich ihm darauf, dag die

Slrmuth immer eine ©chtoeffer eine* gefunden SBerfiande* ul?" —
und feuftte daben. „SRit Stecht, fagte der ©reif, befeuftefi du da*

@<hicffal Oer belehrten!"

,fld)\ fagf ich, guter ©reif, da* ift nicht dieüuelle meiner ©eufoer,

ein andrer 6chmer| tobt in meinem $ufen!" und jugleich, toie der

flflenfd) geneigt iff, feine fchmer$lichen Empfindungen fremden Ohren

oor^uflagen, crjdf>U' ich if>m mein ©chicffal, und oergröfferte itt&

befondre Die treulofigfett de* Slfcplt. Endlich rief ich unter oielen

©euftew: „Sich ich toollte, dag er mir nur meine SBoHuft geraubt

t>dtte! dann toaV er noch bennahe unfchuldig, und fönnte oerbeffert

»erden; aber fo i|? er ein alter ©traffenraitber, und übertrifft die

Se&rer der ^uhlerenen."

©er Sitte betrachtete mich, toie einen 3üngling oott Unfchuld, toollte

mich tröffen, und, um meine Xraurigfeit ju oermindern, erjagt' er

mir feine alten £iebe^WndeL

„3ch reifte ehemaW, fieng er |u ersten an, in dem ©efolg eine* 0uaV

ftor* nach Sffleit, und befara mein Üuartter ju $ergamu& SRit 93er*

gnügen toohnt'ich indiefemDrte, nicht allein toegen derSfcinlichfeitder

£äufer,fonderutoeilmrin©irth einen überau*fchflnen©ohn hatte.

3ch brannte oor Siebe nach ihn*/ und fuchte nur ein SNütet, toie ich

den ©erdacht de*S3ater* deswegen auf mich oermeiden ttnnte, und

glütflich gelang e* mir. ®o offt ben tifche die Siede auf den @e;

brauch der fehlen Änaben tarn, fo oft fleug ich <*u, fo hepg »on

einem hriugen gorne |u glühen und toufte mein ©eflcht fo oerdrüg;

lieh und Ärgerlich darüber ju machen, dag mich in*befonbre die

Butter für noch ffrenger und oerchrungtftoürdiger aW den alten

€ato felbf? hielt ©chon dürft' ich *» iu t>ie ©chulen begleiten, fein
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©tubieten einrichten unb ihn felbff lefcten. ©ie ©otge »utbe mit

noch baju aufgettagen, ut Mthüten, baf fein gtenbeutet bet ©chiw

heit ü)n »etfühten möchte, »eiche* ich mit benn auch feht angelegen

fenn tief.

€in(l lagen mit &u£ifche, einjetf hatte an biefemSage bie©chulen

»etfchloflen, unb blieben, meil wir ungewöhnlich wtgnügt waten,

lange beofammen; nnb au$ SRad>l<5fftgfeit unb ftebe |ut $equem;

(ichfeit blieb ich unb bet tfnabe liegen. €3 n>ar fchon um bittet;

nacht, al$ ich bemetfte, baf bet Änabe noch mache, ©chüchtetn

mutmelf ich batauf ba$ Oelübbe jut 95enu$ : „0 allmächtige ©6ttin

bet Siebe, wenn ich biefen Knaben ffiffen fann, fo baf et'ä nicht

empftnbe, fo will ich ihm SBotgen ein $aat SMubchen fchenfen!"

Äaum hatte bet Änabe ben $tei|? bet Sffiollufi geltet, fo fieng et

an &u fchnatchen. ©anft naht' ich mich ju ihm, unb fia&l bem

(leinen heuchlet einige £fifd)en oon ben Sippen. Sktgnägt übet

biefen 5lnfang (fanb ich feht früh auf, fauff ihm ein auSgcfuchtetf

<paat 2>dubchen, unb btachf e* ihm, ba et fchon baxauf »artete,

unb bellte mein ©elübbe.

£)ie Stacht batauf hat? ich eben eine folche Gelegenheit miebet, ich

oetÄnbette ben SBunfch, unb fagte: „SBenn ich »h« mit einet leichte

fettigen $anb betaflen fann, unb et e£ nicht empftnbet, bann toitt

ich »hw Jtoeene t>on ben allertapfettfen £$hnetn fchenfen!" — 2ten

biefem ©elfibbe fchmiegte ftch mein $nabe ftenmiüig an mich, unb

ich glaube, et befßtchtete, baß ich »k&ct einfchlafen möchte. 3ch

erfüllte alfo feinen SBillen unb genoß atter SBotlufl be* ©efßhty

auffet bet hdchfien. ©o balb bet Sag etfehien, btachf ich teat

ich wtfrtochen hatte, unb et mat t>oUet Jteube batübet. |

JDie btitte Stacht toutbe mit eben fo toenig bewehret, ich «MmMe
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miß $u bem O^re bei fßonen #eußler$ unb fagte: „0 ihr un*

flerblißen ©6tter, wenn iß beo tiefem fßlummernben Änaben t>te

größte 2Bou"uf? tiefet 2eben$ »erbe genofTen ^aben, fo n>ia iß fftr

biefe ©lücffeeligfeit bem Änaben ben aüerbeflen SRacebonifßen

ßlepper fßenten, boß mit biefer Söebingung, baß er ei nißt merfe."

Sföein 3*dfotg l«9 K aß wenn er gefforben wäre. 3n meinen

£anben fßwou* fein milchweißer 25ufen auf, iß fcieng an feinen

£io»en unb genoß ber häßfien SBonne be$ Bebend

£)en anbern borgen blieb er im Odette liegen unb erwartete, baß

iß »ie gew6hnliß wein Söerfrreßen erfüllen foHte. £)u toeifl aber,

baß ei leißter ift, ein ^Jaar ©dubßen unb £>a*hner ju taufen, al$

einen Klepper, unb über biefeä befürßtete iß noß, baß ein fo großem

©efßenf meine ^^ilofop^ie berbäßtig maßen würbe. 3ß gieng alfo

einige ©tunben fpajieren, fam wieber naß #auße jurücf unb braßte

meinemÄnaben weiter nißt$,ate ein$ü§ßen mit Slber er bettad)tete

miß auf allen (Seiten, fßmiegte feinen hatten an meinen, unb fagte:

„9ton mein lieber #err, wo ^afl bu benn baß ßleooerßen?"

„3Rein liebet Äinb, antwortet' iß ihm, iß wollte bir ein fßone*

<Pferbßen faufen, ba iß aber heute feinet ftnben tonnte, fo muß iß

bat ©efßenf auffßieben, aber binnen wenig Jagen foltfi bu eineä

erhalten/' SRemÄnabe wußte ben Slugenblid fehr wohl, wa$ biefeS

ju bebeuten hätte, unb feine 5Kienen>erriethen bie innem $etraß>

tungen feinet @eifte$ barüber.

Unterbetten, ba iß glaubte aüei t>erborben ju haben, toai iß gut

gemaßt hatte, wollt' iß boß öerfußen, ob er mir t>er$e»hen würbe.

3caß wenig Jagen, ba wir un£ wieber glüellißer SSBeife in einer

ber borigen Sagen befanben, fleug iß an, ba iß merfte, baß ber

S5ater in einen feffen ©ßlaf gefallen war, meinen Oanpmeb auf
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ba$ jdrtficfjffe §u bitte», er mflc&te fic& mieDer mit mit feecföf>nen,

meiere* fo t>ie( fagen »oute, er mfc&te mir Den ©enuf Der t>origen

SBoHufi mieDer berflatten! unD trug i&m, Da au*e$ aufrfi&rifö in mir

war, Die©ac&e auf$ bemegli<$|fe t>or. €r aber »oll ton 3orne gab

mir feine ant>re Antwort, aß: „©ctylafe! oDer i<& mecfe Den SBatet

auf und fag'$ ü>m!"

iß ntc^tö fo ferner, Daß e$ eine Ijartnätfige £eiDenfd)afft ni$t

erhalten foQte. 3nDem er faste, icfy mecfe Den 33ater auf, umarmt*

id) i&n bon Der Slümac&t Der Siebe &ingeriffen, unD genof , o&uge*

achtet feinet wrflellten SBiDerffcebenä, unauäferec&ltctye SBollufl

2(ber nictyt migbergnfigt über meine Unentfcaltfamfett beflagt* er fldj

nur Darfiber, Dafj er t>on feinen ÄameraDen wäre berfpottet morDen,

meil er jum SBorau* ienen SRorgen mit meinem ©eföenfe gepra&lt

Wtte. ,,©oc$ Du foUfi fe&en, fögf er &tn$tt, Daf icfc Dir nic&t gtetcfc

bin. #ier bin \d) gu Deinen ©ienfien! icfc Dein Stergnügen nicfct

fWren!"

Sittel bonge murDe bergeflen unD Der Siebe &ur $efe(Kgung unferer

SBerftyrnrog ein Opfer gebracht fRac^ Söollenbuttg Defielbcn fiel id)

in einen fanften ©stummer. &amit aber mar mein Siebimg nic^t

jufrieDen, er mar in Dem Sllter, mo Der Änabe jum 3ünglinge reift,

unD Die SSegierDcn in Dem $ufen anfangen lebenDig ju »erben; er

mecfte micfc alfo auf unD fagte: ,3 Dir ma* gefällig?" Sftocfc bon

SBonne taumetnD mar \d) im ©tanDe fein Sertangen $u erföüen,

aber Der ©c&meif lief mir Die ©tirne Darfiber fcerab, unD Don ja

vieler SBomte gan& abgemattet fc&ltef tc& mieDer ein* mochte

o&ngefe&r eine ©tunDe »erftoffen fei>tt, ate et tmcfy mit feinem fanften

$änDc$en ffteicfyelte, unD liebtofenD ju mir fagte: „3BoUen mir Die

ganje 9^ac^t fortfc&lafen? mär* e* nu&t beffer, wenn mir —

"
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3cf> würbe fo t>ielma&l aufgeweeft jornig, unb fagf i&m, wa$ et

mir etfl fagte: „(Schlafe! ober ic$ werfe ben 33ater auf unb fag'ä

i&m!"—

£)a biefe <£r$Äf>fong meinen ©c$mer| ein wenig gelinbert &atte, fo

befragt* id) i&n um ba$ Sitter biefer ©eraatybe, weil er mir ein

Kenner $u feptt festen. <£r mußte mir auefy ferner bie 93or(!ellungen

oerfc$iebener@emä&lbe erfuhren; bann bat iety i&n, mir bieUrfacfyen

ber ie$igen UnwifTen&eit &u entbeefen, unb warum bie föonfien

Äünfle in Verfaß gekommen »Ären, unter welchen bie Sföa&lerep nic&t

einen Junten oon ifyrem oorigen ©lange übrig behalten fcdtte.

„©er ©eij nac$ ©elbe, gab er mir barauf jur Antwort, fcat biefe 95er*

dnberung &ert>ot gebraut. 3n ben alten Seiten würbe ein naefenbe*

©enie empor gehoben, bie fernen Äünffe blühten unb bie äüufUer

fhitten mit bem größten geuer um bie Sßette, <£rfinbungen für bie

fünftigen ^a^unberte ju machen, ©emofrtt unterste bie

©äffte aller Ärduter buref) bie ©efüßirung, unb erforföte ba$

SBefen ber ^ftonjen unb 6teine, unb braute mit biefen Srfa&run*

gen fein gan$eä langet Seben $u. €uboy würbe |um ©reiße auf

bem ©ipfel be$ &6c&ffen SBerge*, bamit er bie Bewegung ber ©e*

jfirn' am Gimmel genau berechnen Wnne; unb (S&rpfipp reinigte

feinen ©eifi bret)ma&lmit3föe$»ur$, bamit er in feinen Srftnbungen

nietyt oon bem 3rrbifc^en, ba$ t&ra anflebte, oer&inbert würbe.

Unb bamit ic& auf bie Gilb&auerep forame, Spfipp, *) inbem er

*) 2pfipp, einer ber allergrößten Äünftler ber ©rieben unter ber «Regierung

91 1 e x o n b e r i be* ©roßen, fucfcte bie Watur felbft nacbaua&men, unb folgte feinen

Vorgängern nur in fo weit f!e biefelbe erreiebet, ober fia> weielicb über biefelbe

erboben bauen, «piiniu* fe$et bie «Iflt&e befreiten in bie bunbert unb oier*

je^nteDlpmpiod. Von feinen Berten ifl ntebt* erbalten, aua) nia}tf fflnfrig ju

u. n
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eine fcon feinen bettmnbern$n>ärbigen ©tatwen bi$ §um Beben er*

heben wollte, ftorb aor Slrmuth über ötefer göttlichen 3lrbeit; unb

3Äpr on, *) welcher feinen SRenfchen unb Rieten oon <£rjt ©eelen

gegeben hatte, fanb feinen <£rben. Slber wir in 5Bein unb j&urerep

»erfunfen, wagen ee* nicht einmal, bie ererbten Äünjfe §u untere

fuchen! 9tor allein fpotten wir über bat Sllterthum unb lehren unb

lernen geiler.

SSofinbet man eine gefunbeSDialectif? unb wo richtige Slffronoraie?

©er wahre SBeg |ur 3Bei$heit iß t>ertohren. 3BBo fommt 3emant>

in ben tempel, unb tbut ein ©elübbe, um bie $erebtfamfeit ju er*

langen? ©er, um tue reine 0ueHe ber SEBeietyit J« ftoben? 3Ran

bittet nicht eimnahl um guten Serßanb unb gute ©efunbheit, fem

bern, fo balb man bie <5chweHe bei ftapitol* berührt, t>erfpricht

biefer ein ©efchenf, wenn er einen reichen Slnoerwanben hinauf

tragen (äffen mürbe, unb jener, wenn er einen 6chag fdnbe, unb

noch ein anbrer, wenn er glücflich brep Millionen |ufammen gebracht

(kitte.

©elbfi ber ©enat, ber Sehrerm fechten unb Outen, pflegt taufenb

$ftmb ©oloeä auf bem tfapitole nt t>erfprechen, unb will ben 3«piter

bamit erbitten, bamit ja Sttemanb 55ebenfen trage, ®elb t>on ihm

&u begehren.— SBerwunbere bich «ffo nicht barüber, baf bie Sttablerep

hoffen, babiefelben Don £rjte gewefen finb. SBinfelmann inber©ef.b.£.

an wrföiebenen Orten.

*)3Äpron bat vornebmlich in£rjt gearbeitet Unter feinen SBerfen ijt feineM bad beräbmtefie. 2Äan roeift bie Seit ni<bt gewiß, in melier er gelebt bat;

wrmutblitb lange vor bem fßbibiad, wenn (Jrinna, bie furj na<bbem 3lna»

f r e o n ju ben Seiten ber ® a p p b o lebte, baö bekannte ©inngebic&t barauf ge«

maebt bat.
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pernactyläfftget »orben iff, ^a aüen ©otfern unt> 50?enfcf>en ei«

Älmnpen ®oU> eine meit gr^ffere 6c$ön&ett §u fepn fc&etnet, aß aüctf,

mt Slpelle* unt> $&it>ia$, p&antafierenbe @tiec$letn, ga

tnacr)t ^abeit

2fber ic§ fe&e &ic$ öeine <jan|e Sfufmevffamfeit auf jeneä @emäf>lt>e

Wften, welche* fcie SSer&eetuna »on Xroja porfieüet 3c$ totK ein*

ma&l t>etfuc$ett, ob \d) Dir e$ in Herfen etfldren fanu.*)

^©c^oti fam jum §e&irtenraal free ©ommet wieder,

,
Unt> einseferfert nw$ in i^re SRauren

gitterten bie ^pfjrpgiet t>or ben ©riechen,

Unb fciefe fiengen an t>oQ gurcfyt ju jtoeifeln,

3ln t>em, ma* Äaldja* f)atte tpa&rgefaset:

31W auf oe$ £elitt$ 2(poir Orafel

£>ie €k$en fty t>on 3ba$ ©ipfel (Weiten,

2B©t>on fcie ©riechen nun ein ^feto flc$ bauten,

3n Deflen langen ungeheuren ©eiten

€in ganie^ Saget ftd) oerbergen tonnte,

©rauf förieben fie: ©etoibmet btt Einern!

*) JDicfeö ©eoiebt fdjeint eine ®atpre auf ben ttero )u feon, obgleicb einige febr

f<b6ne ©teilen |i(b barinnen bejinben. «R e r 0 foll na* bem Beugntf einiger Sllten

aueb »irfli(b ein ©ebiebt barauf gemalt b«beiu Uebrigen* roieberbobP i<b ,

tcb febon oon bem Sunt ofp gefagt babe. tyetron bätte fein ©ebitbt Ober ben

bärgerli<ben Ärieg ni(bt Don bem £umolp ma(ben (äffen foOen; ober tiefe* nfebt

;

ober feine geile Jjpanbfang am €nbe.

3<b ^offe, ba$ allen, bie biefe Ueberfe^ung lefen, bie Umj)änbe von ber €r*

oberung oon Xroja, roelcbe fo ungäblige mabl befungen unb betrieben roorben

ftnb, befanm fepn werben, unb baji e* unnötig fep, Ite bier noeb einmal |u be«

febreiben.

11*
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<£r$firnet über bie je^njd^r'gen ©cf)lacf>ten

Verbargen fic& hinein t>er ©rieben ^elt>eii. —
3ejt glaubten mir, t>ie taufenb ©t&iffe flögen

©c&on über*$ &of>e Sfteet: nun fep befrepet

föom Ärieg ba$ 2Jaterlanb! — un$ log t>ie 3toffc$riffit

£)e$ $ferb'$ unb t>cr $u unferm Untergänge

$ejio$ne ©inon, unfer 2BaI)n fen 2Ba&r&eit

©an§ Xroja lief nun freo au$ feinen X&oren,

Um bat ©eföenf t>er ©riechen §u betrauten.

£>a rollten greubenid&ren oon i>en SBangen —
£>ie greube ber betrübten ©eelen »einet —
£)em ganzen SBolf, unb im er&ob'nen Stufen

©$lug »ieber fret> bat £er| feit Dielen 3<*&ten.

2luf einmal fam mit aufgetöften paaren

Saofoon, ber ^rieflet bet 3ieptunu£,

Unb brang fiety förepeno bur<$ bie Sföenge.

3e§t toarf er einen ©pief tn'n %><md) bet Werbet,

Allein bat ©c&icffal fc&mÄc&te feine #aube,

2Jbfprang ber ©oief unb fldrft* un$ in bem 2Ba$ne.

£>od) mut&ig fidrft' er feine SRerDen wieber,

Unb &teb mit einem $eif in beffen ©eiten —
€in ©c&auer überfiel bie gelben brinnen

Unb aut bem fferbe ftt^r ein bunfleä Murmeln,

Slttein man frielt et für ein heilig ©etynauben. —
£)a$ ^Pferb unb bie barimt gefangnen gelben

gieng man nun an, na$ troja &inju|ie&en,

Sluf baß mit uner^6retem betrüge

JDem Kriege fle ein Snbe machen f6nnten- —
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2>oc& fle&, inOem'* gefc&ie&f, ei» nene* 2B»n0er!

©ort t»o 0a$ &o&e SeneOo* Oie ©ose»
TO feinem gelfenrficfen oon ftc^ fc&fittett,

£>ag *on Oer tiefe fle surütfe pralle»,

2>ie 5l»t& auffcfanllf unO fic& i» ©c&aum seroanOelt,

UnO toie be» ffiUer SRac^t Oer ©c&lag Oer SXuOer

23om »eiten eioer ganjen Jlotte rauftet —
£ier fe&en wir jwo ©^langen glühen merfen

£oc& mit »erfc&lnngnen Greife» an Oie Seife»
-

©ie gleichen aufgeholten fco&en ©Riffen!*)

SlnfliruOelt frier Oer ©c$aura an i&ren Seibern!

£>ie e^nxSnje «äfften! i&re SM&nen ragen

TO rotten 8euer|?ra&len au* Oem SKeere!

'Bon i&ren SMifcen brennen alle SBogen,

93on ifrrem Sifc^ett jittern alle SGBogen**)

UnO aller 3lugen (le&en ftorr nnO (iaunen.

3» tyre freilegen p&rngtföen ©etttfnOer

©efleiOef ßanOen Oa $aofoon£ ©$(me,

3t»ep ^PfdnOer oon Oer aHerreinflen Siebe,

UnO ptö|lic& fraben fle Oie gtü&nOen ©^langen

Umtt>»nOen! — 0 wie ffreefen fle Oie ^dnO^en

Sftacfr #ülf empor! aefr feiner fann ftc$ Reifen!

*) ©n tooed coloffaliföe* Q5iO>; beffer SDirajl: TO unebeneren greifen liegen

Oie fcratfen auf Oem Dceane.

**) 93epm ©irajl feben wir in unfrer Wantajte Oie förcbterli<ben (^langen

felbd, bier aber fönnen wir fte t>or bem Siföen unb iOren Slammen nic&t frören unb

feben. 2Kan liebt febr beutltd), baf bier «Petron ober fcumolp ober 9Uro
Oie QSeföreibung SD i r ö i 1 d unb nitbt bie fcraefren felbft (tcb wrgejieat b«t
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2Ict) iet>er jammert über feinen Grübet!

ttnb ieDer fiirbt an* Snrcrjt für feinen Stoiber!*)

©er fct)»ac$e SBater eilet fle ju retten —
@ie be&nen t)oct) fict) über feine ffinber,

Ergreifen ir)n unb liefen tt)n barnieber,

Unb ttinben ir)ren @i(ft in jebe 3Rert>e!

©a liegt Oer ^riefler am Slltar ein Opfer

3Rit feinen ®6t)nen burct) nnb burct) unwunben

Unb fträubet ftct), unb »dljt ftct) anf Der €rbe.**)

O 3lion r)ier t)afl bu beine (Bötter

@efct)äubet, unb mit it)m jugleic^ t>erlot)ren!

@ct)on $eigt im Dollen ®ilberglan§e Suna

3&r 3lngeftct)t, mb für)rt herauf an Gimmel

3n (Huer SRajefMt bie fleinren ©lerne —
Unb Sroja tt>ar t>on ©ct)laf unb SBein begraben.

3ejt machten tot btt Wetbtt innre Stiegel

2>te gelben, fprangen 'rau* |um Äampf gerfiilet,

Unb fochten ftct) $u üben mit ben äfften,

©o Rüttelt ein £r)effarfc$er Sengf? Die 9födt)ne

*) #ier ifl bie 2eibenfctKfft übertrieben, fein tfnabe tonn Die SmpjinDung De*

eignen ©tbmerjen* fo fe&r »erleugnen. 2efHng in feinem 2oofoon tx»t Diefe*

fd>on bemerft, wie jeDer t& bemerfen roirD, Der batf menfd>lid)e £crj fennt,

**) €in enge* ©emä&IDe, ido fi(& ieDer Den Saofoon in ieDer 2age »orfieUen fann,

in melier er roiü; Der einige SDert vom ©irgil: €r fWubt fitb, mir Den £dnDen

Dietlingen ju jerreiffen, ift mefcr roerty, otte Diefe brittifcb poetifcbe Q5e-

föreibungen.
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SBefrenet t>on bem ©unfel feinet ©falle*,

Unb flampft, noch eh er flieget, mit ben J&ufen.

Unb ©chwerb unb ©chilb in feinen (opfern ftÄnben

Slnfdllet ber bie fchlafenben Srojaner,

Unb fehtefet f!e bqec^t ju tyroferpinen —
©ie 8acfel |ünbet ber an am 2llfare

Unb ruf* bie @6tter trojen* wiber Sroja."— *)

£iejenigen,welche in ber@aüerie herum fpa$ierfen,ßengen ie&t an, mit

©tetnen nach bem beclamirenben€umolp ju werfen. €r aber, »eil

er offt mit biefer 3lrt Don £e»faU war beehret worben, t>erbfiHfe fein

$aupt unb floh |um £empel hinauf 3$ 8«rcht, baß man mich

auch f&r einen ^oeten holten möchte, floh ihm nach unb faW ihn

enblich am Ufer wieber ein; unb wie wir nun auffer ©efahr waren,

fagt* ich Wm: „3* Ktte bich! wa$ h«f* bu för eine abgliche

Äranfheit an bir? bu btfl noch nicht §wo©tuttben ben mir gewefen,

unb hof! mehr poetifch, al$ menfchlich mit mirgefprochen. 3ch ber*

wunbere mich alfo gar nicht barfiber, baf bich mit ©feinen

wrfolgt 3^ felbf? Witt meinen 55ufen mit ©fernen befchweren, unb,

fo offt bu au£ bem ijäufjchen fommfl, bir an beinern Äopf ein wenig

jur 2lber taffen!"

©ein ©efleht t>eränberte (Ich barüber, unb: „D mein lieber 3fingliug,

antwortet* er mir, nicht h*nte jum erflenraahl h^b' ich *>iefe £obe&

erhebungen erhalten, fonbern fo offt ich wf baß £heater getreten

bin, um etwa* h*rjufagen, fo offt pflegt mich ein #aufe auf biefe

Slrt |u bewillfommett Uebrigen*, bamit ich mich nicht auch mif &i*

ben ganjen Sag janfen mfijfe, will ich mtö &fef« ©peife enthaltend

„SGBobl! fagt' ich, ***** *k heutige poetifche SButh »erfchWÄrfl,

*) SJieftf ®cmfi|)lbc muf aiemlia) arofc aetwfen fepn.
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fo »ollen mir jufammen foeifen!" Srnkid) befahl ich bem ffellner

t>on meinem 0uartiere, bteSKahljeit |uric^fen ju laffen; unb barauf

giengen wir w'$ 95ab.

£ier erblicff ich ben©iton niebergefchlagen unb oerwirrt mit £Keibe^

tönern unb ©chabejeugen an bie SBanb gelernt fchien, al$

wenn ihm fein neuer £ienf? gar nicht anfiünbe. SBie ich u)n genauer

betrachtete, fo wanbf er fein@eftc^t juniir, welche* fonfi immer ber

©ifc oer greube war, unb fagte: „0 lieber SSruber habe SKitleioen

mit mir! ftier fmb feine ©<hWerber, hier barf ich f??9 reben! €nfc

reifle mich bcm blutigen ©traffenrduber! unb bejfrafe ben ©itonooll

Sleue, baf er wiber bich ein Urtheil fällte, mit aller Strenge ! gfir

mich <£tenben toirb biefeo* £ro|t genug fepn, wenn ich <*«f beinen

Befehl ge|öchtiget werbe/' —
3er) befahl ihm, hier feine Älagen ju unterbieten, bamit un$ nicht

3cmanb bemerfe; »erlieg ben <£umolp— benn biefer beclamirte ben

$abgdfien ein ©ebicht her — |og ben @iton burch eine bunfle unb

fchmu|ige ©chleufle, unb flöge mit ihm in mein Üuartier. £)arauf

oerfchlof ich bie X^üren, brfiefte feinen S5ufen inbrfinffig an meinen,

unb toir fügten einanber taufenb jähren ber SBollufl oon ben Sippen.

Bange fonnte feiner einSBort hervorbringen; bem lieben$würbigfien

Knaben hatte ba$ häufige ©chluchjen beinahe bie fchone SBrufl jer;

fprengt. — „0 welch eine unwürbige £anblung! rief ich hier au$,

wie fehr lieb' ich Üd), ob bu mich gleich oerlaflen hafi! 3» tiefer

S3ru(l war eine ungeheure SBunbe! 3ejt iff fogar bie Sftarbe baoon

oerfchwunben. 2Ba$ fagefl bu baju fleiner glüchtling? SBar ich

biefer Verachtung Werth?" —
Scachbem er feine Obermacht über mich wieber empfanb, fo hob er

bie ©tirn etwa* h*her empor. „Slber, fagf ich, ich fyabe feinen anbern

Digitized by



Gegebenheiten bet £nfo(p. 169

jum ©cfyiettfricfyfer erwählt, wie fehr ich bich liebe» 3*h beflage mich

über nicht* ! 3ch benf an nicht*! wenn bu e$ nur triebet gut ju

machen fuchft!"

£a ich biefe* unter ©eufiern unb S^tdnen gefaxt hatte, fo troefnef

er mir mit bem Kautel bae* ©eftcht ab, unb fagte babep: „3ch bitte

bich lieber €nfolp! bebenfe nur noch einmahl, wiee* jugegangeniff!

fyaV ich bich oertaffen? ober hafi bu mich baju Bedungen? 3ch will

bit e$ aufrichtig gefielen, unb offenherzig befennen, ba ihr gweene

gut bewaffnet um mich ffrittet, fo floh ich l
u ©tdrfern."

3ch füfte bte flugheitoolle $rufi, unb warf bie ftdnbe um feinen

SKacfen, unb bamit et beflo leichter einfehen möchte, ba(j ich wfy

geringffcn @roll mehr toiber ihn habe, fo umarmt' ich w)n mit ber

hefftigfiengdrtlichfeit jum beffen^eweife unfrer wieber auflebenben

greunbfehafft

©chon war bie völlige Stacht hereingebrochen, unb bie Köchin hatte

ba$ €ffen tubereitet, ale* €umolp an bie Zfyüvt Köpfte. 3ch fragte:

„2Bie oiel flnb ihrer?" unb guefte auf'$ behutfamffe burch einen ©palt

ber Xhüre, ob irgenb Slfcnlt mit jugegen wäre. 60 halb ich

e$ mein @af? allein feo, macht* ich ben Slugenblicf auf. SCBie er fich

in ein 9tohebettchen geworfen hatte, unb ben fch&nen ©iton auf?

»arten fah, fo niefte er freunblich mit bem Äopfe, unb fagte:

Riefet ©anpraeb oerbient, baß man ihn lobe! ijeute möffen wir

wohl leben!"

tiefer neugierige Anfang war mir eben nicht fonbertich angenehm,

unb ich befürchtete, mit eben einem folgen ©efellen, wie Slfcnlt fep,

^efanntfchafpt gemacht tu haben. £>er $oet gieng weiter; unb ba

ihm berftnabe einen Lecher gereicht hatte, fo fagte er: „£)u bifl mir

lieber, al$ ba$ ganje 35ab!" £ujig leert' er ihn au$, unb fagte, baf

Digitized by Google



£einfe$ SBerfe. 3witer $anb.

er niemal* einen fo brennenden £>urfi gehabt fratte. „£>enn inbent

icfr nocfr babe, fu^r er fort, frab' icfr bepnafre ^rfigel ermatten, »eil

icfr micfr unterfianb, benen, bie um t>a^ 23at> frerurafaffen, ein ©ebicfrt

frerjufagen; unb nacfrbem icfr au$ bemSBabe, tote t>on einem Sweater

frinau* gejagt würbe, fo fieng icfr an, in allen SEBinfeln frerum &u

frieden, unb mit geller ©timme $u rufen: €nrolpiou!

5luf ber anbern (Seite fcfrrpe ein nacfenber 3üng(ing, welcher feine

Kleiber t>erlofrren fratte, wo nicfrt nocfr (Wrfer, al$ icfr, nacfr einem

gewiffen @tton. Die Änaben t>erfpotteten micfr, al$ einen €rjnarren,

unb d(pen mir auf bie mutfrwiHig|le 3lrt ade* nacfr. 3*«*«

umgab ein entfefclicfrer ftaufe mit #anbefCatfcr)en unb einer fcr)öc^ter^

nen 35ewunbrung; benn bie SRatur fratte ifrn fo wrfcfrwenbrifcfr

unb £engfhnäfiig mit einem gewijen ©liebe bt$abt, baß fein ganzer

übriger Seib nur ein Slnfrang bat>on §u fepn fcfrien. 0 welcfr ein all*

mächtiger 3fing(ing war ba$! 3<fr glaube, baf, wenn er freute am

fangt, er morgen erff aufhöret SDcan (am ifrm aucfr gleicfr ju £ülfe.

3cfr weif nicfrt, wa* fßr ein efrrlofer romifcfrer EXitter, wie man ifrn

nannte, bebecfte ben frerumirrenben mit feinem Äleibe, unb fßfrrt'

ir)n mit ficfr nacfr #aufe. 3*fr glaube, baß er biefen großen ©cfrafc

allein benufcen wollte. 3cfr aber frdtte nicfrt einmafrl meine Kleiber

t>on bem jungen Slufwärter wieber erhalten, wenn icfr nicfrt einen

Beugen frert>or gefßfrrt frdtte. — <^ier (ann man fefren, wie Diel efrer

man fein ©Iftcf machen fann, wenn man mit ben Talenten eine*

<£feW, al* mit bem ®enie feinem 9Mcfr|!en be^ulfefren im ©tanbe

Sßäfrrenb ber Seit, ba €umolp biefeS fagte, m&nbetf icfr fefrr offc

mein ©eftcfrt; nämlicfr bep ben SBefcfrimpfungen meinet geinbe*

war icfr freiter, unb bep feinem ©lüde traurig. SBep biefem allen
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aber fcfjwieg ic& (litte, aW »enn miefc Die ©ac$e gar nic^t beträfe,

uno eqd^lte t)em €umolp, n>a$ toir fpeifen tofiroen.

tfaum fcatf aufgehört ju reoen, fo touroe oie flehte 3ttaf>I$eit auf?

getragen. waren gemeine, aber gefunoe uno na&r&affte ©peifen,

toelc&e €uraolp hungrig hinunter fc^tuefte. 2Sie er faö mar, fo fteng

er an, ßcfy über oie Sp&ilofopfjen $er|umacfyen, uno fpottete bitter uno

beiffetto auf Diejenigen, welche alletf, n>a$ gemein ifl, t>eractyten, uno

nur aüein oa$ ©eltene födfcen. €r fagte: „JDa* ifl ein ftyrer Geweih

t>on einer wroorbenen ©eele, wenn man oa$, mi erlaubt ifl, gering

fd)<5$t uno naefc oem ©c&toerern immer eifriger ftrebet

2Ba$ iety verlange, oarf niefct fliegen mir entgegen!

£>a* ifl fein ©ieg, too fic$ Der geint) ju leicht ergiebt!

£>ie Sögel, t>ie am Wff* €»er legen,

Unt> tief in Slfrifa, ifl'tf »atf Die 3unge liebt

©ie toeife @an£ fann nur Den f6be( laben —
, €r mag fle mit Der Garb* unt) bunten €nte fcaben.

pr fein're ©dume tt>irt) Der ©far*)

befangen an entfernten Äüflen!

Uno n>a$ oem ©c^iffbruefy faum entronnen toar,

Äann eole jungen nur gelfißen!

2Me SXofe födmet ftcfc ben'm ftyoneu €innarau$,

€in SEBeib giebt feinen föflen Äuf,

(Entwürfen fliefl allein t>on einer ^tyrnne Sippen!

£)a$ maä man liebt uno fuefct ftedt hinter fpifcen Älippen."

*) 2>er @for gepörte unter bie delicUe Der SWmer, € n n i u i nannf tyn *u poe*

tifa): £irn be* 3««. 2>ie lateinifajen JDia)ter baben feiner offt grroebnung ge<

tfom. €r fommt nott) einigemal in Der Sofge wr.
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„@o? fa^f ich, tft ba$ bein Söerfptechen, baf bu ^eute feinen SScr^

machen »olltefi? 3* bitte bich um aHet @6ttet SBiUen! ©cfcone

n>midflen^ unftet, Me mit btcfc niemals geffeiniget b«ben! 2Benn

einet oon ben Diepgen ©äffen nnt ben tarnen ^Joet toitb gerochen

haben, fo hegt et bie gan|e3cachbatfchaffit auf, unb Kit fmfc ade ju*

fammen oetlobten! <£tbatm bich unftet! Sdnnete bich nut ein*

mahl Oer SBtlbetgalletie unb be$ £abe$!"

©iton, bet fanftefle $nabe, fleng an, mit mit $u tanfen, baf ich ba$

fagte, unb behauptete, e£ fep ntc^t techt, bafj ich einem Sleltetn fo

begegnete. 3ch foöte boch bebenden, bag ich bie SÄabljeit, »eiche ich

ihm fo fteunbltch ootgefefct hätte, mit betgletchen SBefcbwipfungen

toiebet toegnäbme; unb fugte noch mebtereä biiW*/ »elchetf ihm

Unfchulb unb ©chaarabaffitigfeit eingab, ©ein teijenbetf ©eficht

glühte oon einem eblen Unwillen auf, unb et ftonb leibhaftig wie

ein junget Slpollo ba. —
„©täcffeeltg, tief biet€umolp begeitfett au$, glflcffeelig ifl bie SRuttet,

bie bich gebogen bat! ©ep mit gefegnet mein ©obn! 2Bei$beit

unb ©chbnbeit ifi aufietotbentUc^et SEBeife in bit oeteiniget! SRein!

umfonf? foüfl bu biefe SBotte nicht gefagt haben! bu h<$ meine

ganje Siebe babutch gewonnen. Sfteine ©ebiebte will icb mit beinen

£obe$etbebungen anfüllen! 3ch »iß bein bebtet unb bein begleitet

fepn, unb will bit auch babin nachfolgen, toobin bu mit e$ nicht

wirft befohlen baben! Unb €nfo(p foH babutch nicht in feinet ©läcf*

feeligfeit gefWtt wetben, benn et liebt einen anbetn." *)

€umolp hotte oon ©lücf ju fagen, baf mit jenet ©olbat ba* ©cbwetb

*) S5crmutf)(i4) tjatte Snfolp bem (Sumolp ben dornen feinet £iebling$ niebt ge-

fegt, unb tyn aua) nia)t beurtia) genug betrieben , ba er i&m fein Unglßcf

flagte.
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genommen falte; benn fonf! wurb' ict) ir)n mit eben Oer 2Butt),

mit welcher ict) ben Slfcplt auffülle, ermorbet t)aben. ©iton irrte

ff<$ auet) nict)t gerinnen; er gierig bie ©tube t)inau$, M trenn er

nad) ©affer gienge unb lo"fct)te meinen 3om burd) feine fläglicfjc

2lbwefenf>eit au$. 9cad)bem meine SEButfc wieber ein wenig befanf*

figet n>ar, fo fagf ic$: „<£umolp, lieber will id), baf bu in ©ebid)ten

mit mir fprid)fi, aW baf bu bir Dergleichen ©inge t>orfe|e(l! 3cf)

bin t>on Statur fet)r jornig unb bu fet)r verliebt; bu wirft felbf? fer)en,

baf wir un$ in biefer SBerfaffung nict)t jufammen Riefen. Bilbe

biralfo ein, id) wäre rafenb: 2Beic$e meiner Safere»! ba$ iff: @et)e

fo gefcfywinb, aW bu fannfi, jur £t)ör t)inau£!" —
€umolp würbe ganj befiuqt über biefen Antrag, erlangte nict)t, bie

Urfad)e meme$3ontf |u wiffen, gieng benSlugenblicf &ur£r)firt)inau$,

verriegelte fle otö&lid), foerrte mict), beriet) nict)te* weniger erwartete,

ein, nat)m ben ©cfylüffel ju fld) unb tief, ben ©iton aufjufuct)en.

5Bie ic& eingefperrt war, fo faff ict) ben fur$en€nbfd)luf, raid) auf*

ju&ängen, befetfigte meinen ©Artet an einen «Pfeiler ber SRauer, »0

ba£ £ett (!anb, fct)on banb ict) bamit einen Änoten mir um ben $atö,

atö bie Xt)ür aufgieng unb €umolp mit bem ©iton frereintrat, unb

mic$ von ber @renje meinet Seben* wieber jurfiefe führte, ©iton

»urbe für @d)mer& wütt)enb, riß mict) mit benben £dnben t)erab,

unb (Wr|te mict) auf* S5ett „SDu irrefl biety fet)r €nfolp, fagf er,

wenn bu glaubefl, fo glücflicty }u femt, vor mir ju flerben! 3ct) war

e&er ©illen*! föon fuc&f ic& ein ®ct)werb in ber 2Bor)nung be$

9lfct>lt! Unb wenn ict) biet) nict)t wieber gefunben r)4tte, fo wßrb*

ict) mict) fetyon iejt von einem Seifen t)erab geffürgt t)aben. Unb bamit

bu wiffen mfigeff, baf man ben Zob ftaben tönne, wenn man wolle,

fo erblicfe &ier, wa* ict) nact) beinern SBorfatj erblicfen foüte!"
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Äaum &atf er tiefet gefaxt, fo riß et bem Sofcnbebienten be*

(Eumolp, welker mit tynen jugleicty herein getreten mar, ein ©c$eer;

meffer au* ber £anb, fcieb ffc^ einmal unb no$ einma&l bamit in

t>te ©urgel, unb ffürjte t>or unfre Jüfe.— 3c& er&ob ein 3#ergeftyre^

tlüqte auf i&n, unb fucfyte mit eben liefern Keffer ben £ob. 3lHein

benm ©iton war feine ©pur t>on einer SBunbe ju beraerfen, unb

ic& felbfl empfanb auc$ feinen ®<$mer|; Denn ba* «Keffer fcatte feine

@c$neibe, unb war be*wegen in ber Safere be* SBebienten abge*

fiümpfi, bannt Die Se^rtinge baburefy ofcne Surcfyt ba* $artabf<$eeren

lernen foüten. Sllfo erföraef ber diente mc&t darüber, wie e* u)m

©iton au* Oer £anb rif , unb €umolp wiberfefcte futy au$ biefem

tfceatralifc$en lobe nic&t.

3nbem wir Verliebten biefe Iragöbie fpielen, fam ber SBirtfr mit

noc$ einem ©eric&te baju, unb wie er un* in biefen Stellungen

unb alle* in einem abfc&eulic&en SBirrwarr untrer liegen fa&, fo

fagf er ju un*: ,,©e»b ü)r befoffen? ober ©pifcbuben? ober alle*

benbe*? — SBer &at ba*9tof>efcett bort in bie#6&e gerietet? ©er

\>ai fo biebifefc alle* unter einanber geworfen? 3&r frabt gewiß mit

ber $e$a&lung ben Sflac&t burc^ge&en motten? 3lber e* foC euefc

übet befommen! 3<$ miß euc$ lehren, mit wem xfyc $u t&un fcabt!

3$ wia euc& jeigen, baf ic$ feine 5Bittwe, fonbern SKarr SRant*

tut* bin!"—
„2Ba*? rief €uraolp, bu wtCw? un* brofjen?" unb Mite weit au*

unb gab u)m au* $eibe*fräfften eine Ohrfeige, ©er SBirtfc aber

nic&t faul warf tym einen großen leeren Ärug an ben Äopf unb

bamit ein £oc$ in bie ©tirne, unb fprang über £al* unb über tfopf

jur Z&ür ftinau*. €umolpen Derbrof biefe SBefc^impfung, er ergriff

t>oüer Ungebult einen fernen Seuc&ter, lief hinter i&n brein, unb
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rächte mit unjd&ligen prügeln feine »ertounbete ©tirne. £)a* ganje

£auf unb alle*, ma* barinnen befoffen mar, lief jufaramen. 3c^

aber lief tue ©elegenheit, mich an bem (Surnolp $u rächen, nicht enfc

toifchen; fo balb er brauflen mar, fchloS ich bie X^üt ju, oergalt bem

Unbefonnenen gleiche* mit steifem, unb bediente mich meinet

3immer* unb ber Stacht ohne SRebenbuhler.

Unterbeffen prügelten alle £*$e unb alle* £aufgeflnbc auf Den

au*gefpertten ^oeten lo*;ber eine fchlug ihm mit einem Gratfpiefe,

an Keinem noch jfebenber Graten hieng, nach ben 2lugen, unb ein

anberer fiel ihn mit einer ©abel au* ber gleifchfammer an. 3n&
befonbre fam ein alte* triefäugige* 2Beib, in einem Durchlöcherten

unb verlumpten SXocfe unb jweperlen ^Ijernen Pantoffeln, mit einem

entfe&uch ungeheuren Äettenhunbe, unb hefcte ihn, toie eine alteftere

auf ben €umolp; er ab« föchte wie ein #erfule*, unb fchlug fleh

glücf(ich mit feinem hMjernen Seuchter burch.

SBir fahen biefem allen burch ein Soch in ber Zfyüt $u, meiere* fur&

oorher entffanben mar, ba man bie X&fir au* ihren Singein geriffen

hatte, unb ich d^nte bem ^oeten bie trüget @ito« aber formte

unmöglich fein SRitletben unterbrüefen, er bat mich/ ich möchte bie

If)ür aufmachen, mir mfiften ihm in biefer ©efahr &u#ülfe fommen.

SRein 3om hatte fleh noch nicht ganjlich delegt, unb ich ^nnte mich

barauf nicht enthalten, ihm mit jufammen gebogenem Zeigefinger

einen Schneller auf ben Äopf ju geben. £)ie Xfc&ntn fielen ihm

barfiber au* ben Singen unb toeinenb fegt* er fleh nieber auf* Gett

3ch aber guefte balb mit bem ober balb mit bem anbern Sluge burch

bie ZW, unb toünfchte benen Genfianb, welche ben €umo(p

prügelten; e* mar mir eine rechte Slugemoeibe.

3nbem fam Gargate*, ber dichter in biefer ©egenb, »eichen man
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t>on feiner *D?ar)l$eit in einer ©Änfte &atte gerbet) fragen (äffen; benn

er &atfe ba$ $obagra. £)iefer, nac^bem er lange mit rau&er unb

barbarifc^cr ©ttrome eine ©trafrebe auf bie S5efoffenen unb bie

2)urcfyger)er gehalten &atte, erblirfte auf einmal ben (Eumolp unb

rief: „0 bu üortrefflic&fier unter allen tyoeten, bu warf! e$? unb

biefe £unbe ton 6(la&en ger)en nic^t ben Slugenblitf fort, unb enfc

galten ftcf) nicfyt be£ Streitet toiber bic$?"— JDarauf gieng er $um

€umolp, unb fagf t^m leif in'$ D&r: „Steine ^epföldferin oer*

achtet mict); wenn bu mic$ liebef?, fo ma# ein ^atfquiH in Herfen

auf fie, baf fte ficr) föame!"

£)a noc& Sumolp unb Sbavgat $d) in£get>eim unterhalten, (0 (am

ein 2lu$rufer mit einem ®tabt(nec$te unb (einer (leinen Sföenge

93ol(e$ in ba$ 2Birfr)$&auf, unb förpe, inbem er eine gaefel föfirtelfe,

bie me&r SXaucty al$ £icf>t »on ßcr) gab —
Sin Änabe, ton o&ngefe&r acr)t§ef)ett 3a&ren,

hat fidr> (uq §ut>or im $abe berlo&ren. €r i(!

(rauf, jart unb fcfyftn, mit tarnen ©iton!

5Ber i$n roiebergeben ober anzeigen wirb,

foU fcunbert Sfcaler empfangen!

3Ru$t weit oom $lu$rufer (!anb Hfqjlt in einem vielfarbigen ©emanbe,

unb trug in einer ftlbernen ©c^üffel jur ©icr)erfceit jugleicty bie %>e*

lor)nung.*)

*) !0ton muffte in einem folgen ©eroanb' erflehten, wenn man mit bem SBiUen

oer Obrigteit etroaä auffaßte. (Buchte man etwa* auf, »eld>e$ man in ein ©e*

roanb oerftetfen fonnte, fo muffte man na<fenb fommen, auffer einem @a)urje oor

ben Steilen bed £eibe*, »eäroegen mir funblicben 3Äenf4>en und ju febamen

pflegen, unb anbern ein Slergernifl geben; jur @icberbeit ber Sungfraum,

grauen unb ältlicben «Matronen unb ber unföulWgen fa)5nen Knaben. JDocfc
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3* befahl bem ©iton, baf er gefchnnnb unter ba$ Sßeft frieden

unb güffe unb £änbe in bie (Surfe fteefen foüe, toelche ba$ SBett

trugen, um ftch baran, wie ef>emal$ Ulnffe* an einem 3Bibber, t>or

ben £änben feiner ©ucher ju oerfieefen.

®iton toer&Ägerte nicht einen Slugenblicf, bem befehle ju gehorchen,

jfeefte #anbe unb Söffe in bie 95dnber unb übertraf ben Ulpffeä

an £ifl unb ©efe^ieflic^feit baben. (Enblich legt' ich noch Äleiber auf^

£ett, um allen SBerbacht ju oermeiben, unb legte mich hinein, um

ein Sager barinn nach meiner ©rflffe &u machen.

Unterbeffen ba Slfcnlt mit bem ©tabtfnechte alle Simmer unterfucht

hatte, fo (am er auch ju bem meinigen, auf toelche* er feine meifle

Hoffnung fe§te, »eil er bie £&üren fe&r fefl aerfchloflen fanb. Der

Änecht $mängte ße gleich mit feinen teilen oon einanber.

Darauf fiel ich bem Slfcnlt &u Süflcn, unb bat ihn ben unfrer alten

Sreunbfchafffc unb SBerbinbung in aüen ©efährlichfeiten, baf er mir

»enigfien* nur noch einmal meinen Siebling möchte fehen laffen ; unb

bamit er biefe bitten für wahrhaftig Ratten möchte, fo fuhr ich ferner

fort: „9lber ich toetf, baf bu gekommen btff, mich umzubringen, benn

moju hättef? bu fonfi bieSSeile mitgebracht? ©dttige Deine 5But&! £ier

i(? ber Scacfen, welchen bu unter bem 93orwanb einer Unterfuchung

^afl abfragen »ollen! ftier if? er! ©rille beinen SBlutburff
!"

3lfct>l( lehnte biefe* fehr oon ftch ab, unb fagte, bafi er nichts anber*

al* feinen glüchtling auffuche, unb ben tob feine* SRenfchen be*

gehre, mtfbefonbre ben meinigen in biefer ©tellung, ba er mich

jenem unfeeligen ©treite auf ba* jdrtlichfte toieber liebte.

war biefe* nur in SRom ge»5&nlia), bep ben ©riechen mar man nicht fo einfältig,

ba|j man nid>t bätte cotffen follen, read unter einem <5tficfc&en Suche ver-

borgen fcp.

IL 12
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UnterDeffen aber legte Der ©taDtfnecht Die £anDe nicht in Den ©chooS,

fonDern fuhr mit einem Stohre, roelchetf er Dem SBSirt&e genommen

hatte, unter Da$ £ett, unD unterfuchte aKe Sfcher an Der SBanD.

©iton t>ermieD auf Da* fchlauefle alle ©t*jfe, tyelt furchtfamlich Den

5ltf>em an fleh, unD ecfelte fleh fo gar nicht, Die Söanjen über fein

©eflehtchen laufen ju laffen.

Äaum waren fle hitwu*, fo brach €umolp t>oU3ow herein, weil Die

Zf)üt auffer ©tanDe war, jugefchloffen ju werDen unD rief: „3ch fann

hunDert £&aler erhalten, gleich werD' ich Dem 9lu$rufer nachlaufen

unD u)m fagen, Daf Du Den ©iton h<*fl; Du bifl nicht Werth, Dag ich

e* oerfchwetge!"

©chon wollt' er fort 3* umofieng feine Äniee unD befchwor ir>n,

Daf er un$ hatbtoDe nicht oollenDS ura'ä 2eben bringen mochte; ich

fagt* ihm, Dag er mit Siecht mich oerrathen fflnne, wenn e$ ihm wa$

nfifcen wfirDe; Der ßnabe fe» im Uvm Daoon gelaufen, unD Die

©Atter wfiften allein, wo er ie&t wäre. „3ch bitte Dich €umolp, fo

fehr ich fann, fu^r ich fort, fchaffe mir enttoeDer Den Änaben wieDcr,

ober fibergieb ihn wenigflenä Dem Slfcplt, wenn Du ihn finDefl!"—

©chon fyatt
1

ich i&n f° weit gebracht, Daf er e$ glaubte, al$ ©iton,

be» welchem fleh $u oieleSebenägeijler oerfammlet hatten, Drenmahl

nach einanDer fo f>efftig niefle, Daf Da$ 55ett Daoon erfchüttert touroe.

€umolp fehrte fleh nach Dem SBette $u, unD fagte: ,,©ott helfe Dir

©iton!" Darauf hob er Die SSettDecfe auf, unD erblicfte Denn Den

Ulnffeä, welchen auch fo gar ein hungriger €t>f(ope hätte fchoneit

(innen.

darauf wanDf er fleh $u mir, unD fagte: „SJWuber! wa$ ifl Da$?

Ertappt h*fl Du mir nicht einmahl Die SBahrheit geflehen »ollen?

3a! wenn ©Ott, Der ©chieDtfrichter Der menfehlichen ©inge, Dem
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hängenden $naben nicht ein Sfnjeic^en ausgepreßt hätte, fo wfirt>'

ich ie|t |um ©pott in den ©chenfen h*rum laufen!"— 2(ber ©iton,

ein weit stiftet ©chmeichler, aW ich, tarn henoor wnt) verband die

5Bunde an feinet ©tirne mit ©pinnewebe in Del getaucht, drfiefte

fte jufammen, wrtaufchte fein Sföantelchen mit feinem jerriffeaen

SXocfe, umarmf i^n, da er fchon befänftigt mar, und gab ihm £üß*

chen, meiere u)m, wie SBalfam feinen SBunden, n>aren; und fugte

dabe»: „D Väterchen in deinem ®d)u($e find wir iejt! 5lch! wenn

du deinen @iton Ciebff , fo wolle ih« doch erretten! — O wenn doch

rächerifche* geuer oora Gimmel fiel und mich wr^rte! 0 wenn

doch da* ungeftümmegReer mit feinen SGBogen mich \u ftch riß! 3ch

allein bin der ©toff \n allen diefen Verbrechen! ich allein bin die

Urfache! Sich! mein Xod würde den grieden unter den geinden

wieder herffellen!" —
Unfere unfeelige S&efchwerlkhfeiten rührten den €umolp; in&

befondre Ratten ©itonä ©chmeichelenen den flärfjfen €indrucf auf

U)n gemalt „©ewiß! fagf er, ihr feod ^narren! 3hr habt alle

VoUfomraenheiten, um glficffeelig §u fenn und doch ftytt ihr ein

hflehft mfihfeeligetf Seben, und freutet mit jedem £ag' euch fren*

willig auf* neue. 0 nehmt doch ein $enfpiel an mir! 3$ tebe

iederjeit fo, und habe aller Orten fo gelebt, daß ich ieden gegen*

märtigen tag aß unwtederforamtich genoß, da* iff, in aller Beelen?

ruhe. SBenn ihr mir nachleben wollet, fo t>erbannt die ©orge au$

euren ©eiftern. Slfenlt «erfolgt euch; flieget u)n! — 3*h will ie§t in

auswärtige ©egenden reifen, reifet mit mir. Vielleicht reif ich fä*n

ffinftigen borgen mit einem ©chiffe ab, ich darauf fehr wohl

befannt, man wird unS alle mit dem größten Vergnügen auf*

nehmen." —
12*
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£>er Dtath fchien mir fefrr toeife unb erfpriefjlich ju fe»n, »eil er mich

oon t>en Beunruhigungen be$2lfcnlt befrepte unb ein glücffeeligereä

£cben t>erfproch. £)ie eble ©enfungtfart €umolp$ &n>ang mich, ba$

Unrecht ju bereuen, welche^ ich ihm tiefen 3lbenb erliefen hatte, unb

ich oerbammte meine Soferfucht, »eiche ©chulb an ädern war.

Stockem ich einen ganjen ©trom t>on Ztyünen oergoffen, bat ich

ihn auf bat beroegCic^fle, baf er fleh wieber mit mir oerßhnen

möchte. 3<h fatf fym, baf e£ nicht in ber Verliebten ©etoalt flehe,

bie SButh ber €nferfucht $u Junten, unb ba|j ich mir alle SKfihe

geben wolle, nichts mehr ju fagen ober ju thun, waä ihn beleibten

fcmne, unb er möchte, al$ ein weifet SRann biefe ©chwachheiten

einem Sterblichen t>er$ct)hen, unb alle Jeinbfeeligfeifen in feiner

©eele au$l6fchen. „2)er ©chnee, fuhr ich ferner fort, bleibt langer

auf unbaubaren felftgten (Segenben liegen, aber auf einem fruc&fc

baren gepflügten Sanbe $erfchmil&t $n ber ftauch t)on einem lauen

SBinbchen. ©o if! e$ mit bem 3ovn im $erjen; in einem rohen

Stufen hangt er mitSBieber^aclen feft in einem fanftenfterjen aber

gleitet er immer au$." — *)

„£)amit bu bich oflllig t>on ber SGBahrheit beffen überzeugen mogefi,

wa$ bu fagef?, antwortet' (gumolp, fo tt>ill ich mit einem Äuge unfre

Söerföhnung oerftegeln. — 2Bohl befomm' e$ un$! — bringt eure

©achen in Orbnung unb folgt mir! ober wenn ihr lieber wollet,

führt ntic^!"—
G:r hatte noch nicht autfgerebet, fo floppe 3emanb r>effttg an bie Zfyüx,

*) Stiebte fann »a&rer feon! — Sföan fann oiel barau* fcbliejjen! ittfbefonbre

wenn man mit biefem ©a$e bie «Religionen beleuchtet, roelcbe bie SBeifen, fo

lange mir in ber ©efa)ia)te lefen fönnen, auf biefer £rbe am beffrigften »erfolgt

baben. — Q3urmann bot biefe ©teile niebt erfrört.
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unb wir erblichen ouf ber ©chtoetle einen ©Ziffer mit einem um
geseilten 35arte. „Unb bu t^ufi €umo(p, al$ wenn bu noch Diele

Seit fibrig hdttefi? f^gf er, weift bu nicht, baf Oer Sag balt> anbrechen

wirb?" —
0&ne SBerjug flehen wir ade auf, €umo(p toeefte feinen $ebienten

out welcher fchon autfgefchlafen haben tonnte, unb befahl ihm, feine

©achen fortzutragen. 3*h aber unb ©iton paeften, n>a$ ba war, in

einen ©ehnappfaef, flehen Die ©effirne um ihren ©chufc an, unb

(Hegen in baß ©chiff.
—

9Bir lagerten unß oorn im ©chiffe an einen abgefonberten Ort, unb

€umolp fchlief fchon, ba ber tag noch nicht angebrochen toar. 3ch

unb ©iton aber tonnten and) n\d)t ein ©cfylummerfömcfyen ttom

©chlafe genfifen. 2lengf*lich ttberbac^f ich, baf ich mit einem noch

fftrchterlic^ern Nebenbuhler, a(4 9lfcn(ten in ©efeHfchafft fen; unb

biefe* quälte mich feh*. €nblich aber trug bie Vernunft ben ©ieg

«ber bie Seibenfchafft baoon.

„9Bahr ifi e$, fogf ich M* mir felbfi, e* ifi oerbrüflieh, M* mein Sieb*

(ing (gumolpen gefüllt; aber ifi baß 3ta(lfommenfie, toaß bie Natur

hervorgebracht hat, nicht immer allgemein? 3Hlen leuchtet bie ©onne.

tiefer $?onb ba oben oon un|dhlbaren ©ternen begleitet leuchtet

fogar ben $efften ju ihrem guttet. 2Ba$ ifi ferner, atö ein flarer

S5ach, ber feine SBellen burch Blumen bahin rollt? 3llle dürftigen

fönnen fleh barauä erquiefen. Unb toie? fod man bie 2Bonne nur auä

bem 3auberbecher ber Siebe fehlen? foll fle feine Belohnung fftr S3er*

bienfie fepn? 3a! ich *w Äleinob befl|en, welche* alle SBelt enfc

jücfen (ann. JDiefer abgelebte ehrliche ©reif wirb mir nicht jur $af!

fallen. SBenn auch fein SBlut ju $egterben auffchtoidt, fo toirb ihn

feine €ngbrüftiafeit mitten auf bem SBege ohnmächtig machen/'—
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©arait hintogieng ich mein miftrauifche$ §er| unb tourbe ruhiger

3ch wicfelte meinen Äopf in ineinen SRantel, unb that, aul ob Ufr

fchlief. 9lber plöfclich, aW toenn baä ©chicffal auf einmal alle meine

©tanbhaffhgfeit toieber oernichten wollte, erfüllte feufierlich eine

©tonnte über mir: „2Ufo hat er mich oerfpottet?" @ie festen »on

einem SDfanne hernrfommen, unb meinen Ohren befonnt \n fepn

— ba£$er$ in meinem Seibe fuhr mir barüber jufammen. Darauf

hörf ich ein 2Beib Ärgerlich fagen: „SGBenn ein ©ott mir ben ©iton

in bie £anbe führte, wie liebreich toollf ich ben glüchtling em>

pfangen!"—
£)a£$lut öon un$ bepben flanb barüber imSaufe fülle. 3$ inäbefon*

bere, toie t>on einem fürchterlichen £raum' umtounben, tonnte bie

3unge nic^tjum Sieben bringen. (Snblich jog ich mit jitternben§dnben

ben SKantel t>om Raupte unb fragte ben <£umolp: „93ater ich Me
bich bep allem! fannfl bu mir nicht fagen, wem ba$ @<hiff gehöre?

ober toa$ für Seute barauf fwb?" <£r, in feinem ©chlafe geftört,

nahm e$ übel, unb gab mir jur Slnrmort: ,,©o! belegen gefiel e*

bir, baf mir biefen abgefonberten Ort einnahmen, bamit bu unä

nicht ruhen laffen fftnntefi! Unb toaä toirb'tf benn femt, wenn ich

bir gefagt haben werbe, bafj £pfa$ oon £arent ber ©chiffäherr fep,

unb bafj er bie £rpphana auf eine Sufhreife nach Xarent mit ftch ge*

nommen habe?"—
SGBie t>on einem Donnerschlage getroffen entbu5fjf ich weine ©urgel

unb fagte: „9cun ©chieffal, enbtich |>afl bu mich einmahl ganj über*

wunben!" ©iton hatte ftch an gefchmieget, unb wollte

ben ©eifl aufgeben. €nblich brach «n* bepben ber 2lngfifch»eüS au$,

unb gab unä ba$ Seben wieber. 3ch umfaßte bie Äniee be$ €umolp,

unb fagte ju ihm: „Erbarme bich unfrer! wir ftnb im ^Begriffe ju

Digitized by



Gegebenheiten bcä £nfolp. 183

fierben! deiche mir nach unfrer ©nmoathie ber ©eelen bieftanbe!

Unfer £ob tf? getoif, menn bu un$ nicht retteff, unb bann fann er

% eine 2Bof)tth<rt ber ©itter fcptt!" —
ßumolp Ärgerte ftch darüber unb fchtour bet> allen ©öttern unb

(Söttinneu, bafjer garniert begreifen Wune, mi toir haben »oUten!

(Er h<*be nicht bie geringe b6fe2lbflc^t gehabt, fonbern mit ber auf*

richtigen ©eele t>on ber 2Belt h<*&' er un$ auf biefetf ©chiff mit ftd)

genommen, auf toelcheS er fchon allein $u gehen ftd) öorgefefct habe.

„Unb n>a$ ^abt ihr benn bor SRachflellungen $u befürchten? fagf er;

& ftyifft 1<* to" £annibal mit un$! Snfaä oon Sarent, bie auf*

richtigfie ©eele, welchem nicht allein biefeä @chiff gehört, fonbern

ber aufferbem noch mele (iegenbe (Sfiter beftfct unb iejt $anb(ung

treibt, ^at SBaaren nach tarent jur grac^t bekommen. 3ßun! ba$

ifi ber (Enflooe unb grjfeerauber, welcher un* führt! unb aufler ihm

iff noc^ £r»phana ba, bie fc^dnffe unter allen SBeibern, »eiche ju

i^rem Vergnügen balb ba batb borthin fchiffet."

„Unb biefe flnb e$ eben, rief ©tton, oor »eichen wir fliehen!" unb er*

jählte fürjlich bie Urfachen ihrer Söerfolgung, unb bie beoorfiehenbe

©efahr bem jttternben €umolp. — ©tefer tourbe ganj befHtyt bar*

über, unb toufte nicht, toal er rathen foHte. €r befahl, baf jeber

feine Meinung oortrfige, unb fagte: „©teilet euch bor, in bie £*hle

eine* @»f(open gekommen ju fenn! 2Bir mfiffen eine 2lu$flucht fuchen

wenn toir nicht einen Schiffbruch bemerffietligen, unb un$ bon aller

©efahr befreien fönnen."

„Ueberrebe t>iel lieber, fagte ®iton, ben ©teuermann, baf er ba*

©chiff in irgenb einen £at>en führe! bu muj! ihm frenlich babe»

eine Belohnung oerfprechen; unb fchrooY ihm ju, baf bein S5ruber,

toelcher bie ©ee nicht bertragen tonne, in ben legten Sügen liege.
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£>u fannjl babep»einen,unb einjdmmerlicf)e$©eftcht machen, unbihn

be|lo eher jur £armher$igfeit bewegen ba|j er bir ©ehflr gebe."—
€umolp leugnete, baf biefeä gefchehen fönne, »eil groffe ©chiffe

nicht leicht in einen $afen einlaufen tonnten; unb »eil ef itic^t

»ahrfcheinlich »are, baf ein Grübet fo halb auf einmal in ben

legten 3ü$en fepn foUte. „Daju fömntf noch, baf} Spfaä trielleicht

auf Sföenfchenliebc ben tfranfen »irb fehen »ollen, ©iehe nur!

»a* ba$ für ein erfpriefliehe* SKiftel i|t, »enn »ir Don frepen

©tücfen ju beut $errn foramen müffen! Unb bann feg' auch ein*

mahl junt oorauä, baß baf ©chiff Don feinem ungeheuren Saufe

fonne abgeleitet »erben, unb baf Spfaf fein Jteunb fep, Scranfen*

bette $u befugen! »ie fonnen »ir benn auf bem ©chiffe gehen,

ohne Don allen betrachtet $u »erben? SOfit bebeeften ober bioffen

Äöofcn? 3Rit bebeeften: »er »irb unf ©ch»achen bie ftanb nicht

reiben »ollen? SKit bioffen: if! baf »af anberf alf fleh felbfi t>er*

ratzen?'' —
„Vielmehr, fagf ich, »ollen »ir et»af »agen, unf toon bem ©chifff*

feif in ben Stachen hinab (äffen unb »enn »ir barinnen ftnb, baf

©eil abbauen, unb baf übrige bem ©chicffal' fiberlaffen. 3ch **»

lange gar nicht, baf flc^ €umolp biefer ©efahr auffegen folle; nein!

warum einen Unfchulbigen in Gefahren ju ftürjen, bie ihn nichtf

angeben? Aufrieben »ill ich fepn, »enn nur »ir glücflich hinauf

fommen."

„S>af »a*re ber be(!e SXath, fagte <£umolp, »enn er fonnte aufgeführt

»erben. SBer »irb unf im SBeggehen nicht bemerfen? SGBenigfienf

ber ©teuermann, ber fo gar bep Stacht ben Sauf ber ©eftirne bes

»aetyet. Unb gefegt auch, im SBachen fonnte man ihn hintergehen,

iff bann baf ©eil, »oran ber £ahn hängt, nicht am £intertheile
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t>e$ <Scf)iff£, »0 er ba$ ©teuerruber fü^rt? 2Bie motten mir ba

hinab fommen? Unb barm munbert e$ mich, baf e$ bir (Enfolp

nicht eingefallen fe», baf immer ein SRatrofe be» Xag unb be» Stacht

im Äahne liege unb ihn bemale, unb baß mir biefen entmeber tob

fd)lagen, ober in'f Sßaffet werfen müften; unb fragt euren 3Ruth,

ob ihr baf thun fonnet! benn maf mich betrifft, fo miß ich be» ieber

©efafcr fe»n, mo ßch Hoffnung jur Rettung jeigt; aber ohne Urfache

fein Seben, alf etmaf Ueberftöffigef, auff ©piel fefcen, werbet ihr

mir fe(b(l nicht $umuthen. 3<§ will n<*& ei««* SSorfchlag thun, fehet,

ob er euch gefällt!

3ch mill euch unter unfere £abfeeligfeiten mit Siemen einmicfeln

unb alf meine SKeifefachen neben mich legen, fo baf ihr mit ben

kippen Slthem fchopfen unb ©petfe ju euch nehmen fönnet 2Benn

e£ Sag wirb, mill ich fchrepen, baf ihr alf meine ©flaoen auf

gurcht bor ber ©träfe euch tn'f SKeer gejtfirjt hättet; unb menn

mir in einem £aoen anlanben, fo mit! ich euch fchon ohne ben ge*

ringjlen SBerbacht, alf meine Sfceifefachen hinaufbringen."

„©0? fagt' ich, »»W un* wx* em ©Mf ftolj einpaefen, alf menn

mir (eine ^intern hätten, unb nicht nieffen unb fchnarchten! Vielleicht

meil mir biefe 2i|i einraaht gelungen i(i? Unb »orauf gefe|t, baf

mir biefef einen Xag in biefer Sage aufhalten Junten, maf benn

menn ef länger mähret? SBenn mir entmeber eine ©inbjlille ober

einen ©türm erhalten, maf ifl benn $u machen? €in Äleib, menn

cf ju lange jufammen gefejfelt liegt, erhalt Scunjeln; ein ju lang

angeflebtef Rapier oeränbert feine ©ejlalt; unb mir 3unglinge ooll

blühenbem Seben, bie noch feiner ©trapafcen gemohnt fmb, follen

mie ©tatuen in Xücher unb SBänber eingemicfelt ba liegen? 5Bir

müfien einen anbern 2Beg unf |u retten auffmbig machen! —
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£öm, tt>a$ mir eben eingefallen i(i Suraolp, al* ein ©elehtter, fort

©inte be» fich- SRit tiefem Littel wollen mir unfere garbe t>om

533trbe( bi* $u ben ©pigen ber guftehen fcerdnbern. SBte Dohren

wollen mir bem (£umolp beflo freubiger, al* ©(law« dienen, meil

mir feine ©trafen $u befürchten haben, unb mollen mit »erdnberter

garbe unfere geinte hintergehen/'

„^efchneib' un*, fagte ©iton, baß man un* fßr 3uben hält! (Schneid

un* die Dhten ab, bafj wir ben Arabern gleichen! Uebertfinche unfer

©eftcht, bafj tt>ir t)en ©alliern ähnlich merben!*) 311$ wenn bie garbe

allein bie ©effolt fcerdnbern fönne! al* wenn nicht mehr baju ge*

höre, um t>on einer fremben Station fenn ju mollen ! £af un* einmahl

t>orau$fe|en, bafj ein fiberfchmierte* ©eftcht lange SBepanb habe, bafj

ein Tröpfchen SBafier* auf un* gefrrfifct fein glecfchen au*Wfchen

fönne, baß bie Äleiber nicht an ber ©inte fleben, »eichet auch Äfftet*

ohne ©umrai geflieht — ade* biefe* &orau*gefegt, fAnnen mir

bann unfere Sippen mit jenem abfeheulichen ©chmulff auffchmellen?

Äönnen mir mit einem €ifen unfere £aare in fo fleine Hdchen

frduffeln? ftonnen mir in unfere ©tiwen allerlei) ©effatten t>on

Farben einfehneiben? Äönnen mir unfere ©chienbeine in einen

gehörnten Sftonb termanbeln?**) ÄAnnen mir auf ben gerfen gehen?

können mir un* ungefdramte $ärte machen? €ine fünffliche garbe

befubelt ben Seib, aber öcrdnbert ihn nicht

Jjbret! ma* mir in ber SSerjmeifejung einfdllt! — SBicfeln mir

unfere £dupfet in unfere Äleiber! unb ftürjen ,mir un* in** tiefe

SReer hinein !" —
*) £>ie ©allier fafcen naa) bem 95ertct)t t>teler Otiten fe&r »cid au&

**)2>ie2legppter follen naa)eincr2(nmerfungbrt3(ri|lotclcöaudn>firW9ebogene

Schienbeine gehabt haben; permutt)lia) nicht «He.
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„©afüt uu$ @6ttet unb SKenfc&en be&üten »ollen! tief €umolp,

toec totrb auf eine fo entfefclicfce 2ltt (fetben? £(>ut t>iet liebet ba$,

»a$ icfy euefy befehle. SJtein £ebientet iji, wie i&t au$ bem ©ctyeet*

meffet etfa&ten fcabt, ein $atbietet. ©iefet foll euc$ benben beu

Slugenbltct mä)t nut bie Äopfe, fonbetn auefc bie Slugenbtaunen

abföeeten. £>a$ übrige laft miefy machen! 3^ will &i* fünfte

Sluffötifft auf eute ©titnen föteiben; i&t follet autffe&en, ate wenn

ü)t wirflic& gebtanbma&let »dtet 2>iefe $uc$flaben »etben cuten

geinben allen Söetbac&t benehmen, uub bet ©chatten bon bet ©ttafe

wirb eute ©eftdjtet betbetgen."—
Saben blieb' e& Sßit giengen fteimlicty in einen SBtnfel beä ©cfyip,

uub fibetliefien unfete #aate unb Slugenbtaunen bem SBatbietet.

€umolp machte benben unge&eute S5uc^(!aben auf bie ©titnen unb

jog mit einet t>etfc&»enbtifc$en #anb bie Sluffcfytifft flücfyttget

©flaben übet uufet gan$eö ©eftc^t. — 58on 0&ngefe&t {am einet

t>on ben Steifegefä&tten an bie ©eite be$ ©c^ifft unb leerte feinen

Otogen au$, »eil et bet ©ee nic&t gewohnt »at, unb bemetfte be»m

SRonbfc^ein ben Sfotbietet, welket jut untec&ten Seit fein £anb*

»etf trieb, betftoctyte bie böfe SBotbebeutung, »eil biefeä nut ben

bet>otf!e&enbem©c$iffbtuc& ju gefd)c&en pflegt, unb »atf fid) »iebet

in fein $ett 2Bit t&ate«/ al* »enn »it bie 23et»ünfc&uug be$ ftd>

fibetgebenbenStetfegefä&tten nic^t ge&ott fcdtten, unb giengen ttautig

»iebet an unfetn alten ^>la(3 jurüefe, machten un$ ganj fliUe, unb

btacfcten bie noety übtigen ©tunben bet Stockt mit einem Übeln

©c&lafe ju.

£)en anbetn SRorgen gieng <£umolp,fo balb et metfte, baf Stnp&ana

au$ intern S5ette fe», in bie Cammer be$ 2t>fa$, unb nac^bem et t?on

bet glücflic^en ©c&iffattfc, welche bet fceitte Gimmel betfptdcfa
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gefproc^en fcatte, fagte £»fa$ §ur trnp&ana: war mit tiefe

Stac&t, aß twim flJriap ju mir fagte, ben €nfolpion, »eichen bu

fuc&fl,W auf bein ©c&iff gebraut"

trnpfrana erföracf Darüber, wtb fagte: „SBan nrfc&te glauben, baj

tt>tr jufammen gefötafen fcdtten, beim bie Statut be$ Neptun, auf

welche id> |u £ajen brenerle» 3luffc$rifften gefc&rieben fcabe, föien

mit ju fagen: in bem ©c&tffe be* fytat wirf! bu ben ©tton

fmben,"*)

/,3^ müft »iffen, fagte barauf €umolp, baß €pifur, ein g6*ttli<&er

Sföann, bergteic&en ©piele ber ^antatfe auf bie föer^affteffe

SBeife »erbaramt!

SGBie off* fann nic&t ein träum, wann mit ben taufenb ©p&aren

£>ie iftac&t am Gimmel glanjt, unb ©chatten flattern um&er,

Seityglaubiger SRenftyen £er$ beteten!

£ein @ott, fein tempel, i&n föafft ein D&ngefe&r!

2öenn unfre Slugenueber

€in fanfter ©Plummer jie&et nieber,

©o ftyetjt bie ©eele t>on ber ©innen Affeln frep.

2Ba* »anbelte be» tage öor ber ©tirne,

£>a$ »anbett un* bie Stacht auc$ im ©e&irne.

(Ein Ärieger mofynt im träume ©<fylacf)ten ben,

bringt ©paaren bon SKenfc^tt um, aer&eeret Sanber unb ©tdbte,

©tic&t Äbnige tob, unb »dljt im SBtute &erura,

3um ©Ificfe für'* gjtenföengefölec&t — allein in feinem S5ette:

©er fco&let im träum ftcfy bor ©eric&ten SÄu&m,

€r ftef>t ben Stifter auf feinem ©tu&le ftfcen

*) Sofa* unb Xrppfäna müflen a(fo t>or&er im Xraumc gefprotfren unb bobureb

ben @nfolp unb ©iton erfa)recft Wem
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Unb borniert mit ben ©efcfeen, wie 3et>$ mit feinen 9Mi|en:

Unb au* ber €rbe fcharrt ber ©eijige ftch @olb,

Unb fcharrt ed tt>tet>er hinein t>oU gurdjf in bie €rbe fein ®olb:

23on feinen £unben Idft ein Jäger bie 5EBdU>er erfüllen:

€in ©Ziffer rettet fein ©chiff, wenn e* in Den Slbgrunb flnft

Unt> fchon bie Jluth mit taufenb Sippen trinft,

Unb Seifen unb Gimmel unb SReer t>om Drfan wieberhallen:

55on Siebeägöttern eingewiegt

©treibt eine Sterin entjücft €nbnmionen,

Unb Ältliche Patronen

SJerfprechen Jaunen @olb unb 5?ronen:

©0 gar ein fyvmb, wenn er im Schlafe liegt,

Erhebt ein Letten unb fingt auf feiner Stacht ben £aafen:

©efangne »erben oon i^fchern erfchrecft:

Unb i(! bie SBunbe fchon bon alter Starbe bebecfy

60 rauf ein ärieger im £raum bon frifchen SSunben rafen."

SRachbem Srnphana wegen ihre* träumt bem Neptun geopfert

hatte, fagte £»fa$: „9<un! »er bewehrt un$ benn, bat ©chiff

unterfuchen? 2Bir wollen weniaflenä feine Gerächter ber göttlichen

Eingebungen fenn!"

2luf einmal fchrne ber, welcher un* benm SÄonbfchein öberrafcht

hatte, mit Tanten 21 r fiu$: „@anj gewig flnb bat biejenigen, welche

ftch biefe SRacht höben abfcheeren lafien! unb bat ben allen ©öttern!

auf bie argerlichffe SBeife; benn ich fa&e fc^on off* gehört, baf et

feinem ©terblichen erlaubt feo, weber SMgel noch £ e »«« ©ch»ffe

abzulegen, auffer wenn ein ©türm ftch <*«f &em erhebt"

&en biefer SXebe glöhte ber erfchrocfene 2pfa$ bor 3orne. „2Bie?

fagte er, et hol fleh 3craanb in meinem ©chiffe bie $aare ab*
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gefc&mtten? unb bc^ biefer ru&igen Stecht? ©eftywinb $te&et bie

SBerbrecfyer &ert>or, auf baf ic$ nnffe, burcty welche ^Äupter ba$

©cfyiff «täfle au$gef5&net n>erben!"

//3^ &«b' befo&len, fagte <£umolp, bamit Die ©öfter ttic^t »egen

biefer unreinen Söerbrec^er auf un$ jfiwen möchten, unb nic$t um

eine böfe Söorbebeufung ju machen, benn icty bin ia felbff auf beut

©cfyiffe; benn ba biefe ©pifcbuben gan$ abfcfyeulicfy lange #aare

Ratten, fo fcab' ic$ befohlen, baf man biefen a&erbammten ben

©<$mu| ein wenig abnehmen folle; unb bamit jugleicfc i&re Ueber*

fcfyrifft, welche t>on ben paaren fiberfcfjattet tvar, beutlicty in 3*ber*

mannä Slugen fallen möchte. Unter anbern tyaben fte mir mein

©elb gejlo&len, unb e$ be» i&rer gemeinfctyafftlictyen greunbin t>er*

&efcret, t>on welcher i$ fte bie geffrige SRac&t t>on SBein unb ©albe

friefenb fterauä ge&ogen &abe. $ur§! icfy glaube, bafj fte nocfy ie&t

&on ben Ueberbleibfeln meinet 93erra6gen$ riechen."

©amit man alfo ben ©ttyu&gott be$ ©c^iffe* auSftynefe, »wbe

befohlen, baß ieber t>on un$ benben merjig*) ©treibe erhalten follte.

SDton faumte ftcfy nic^t lange. SBfitfcenb fielen un$ bie Sttafrofen

mit i&ren ©triefen an, unb fugten, burefy unfer nicfyttfmfirbigeä Sölut

i&re ©ott^eit ju aerftynen. 3$ »erbaute, o&ne miefy ju t>eränbern,

bren ©freite mit bem Slbet eine* Spartaner*;**) ©iton aber fc&rpe

*) 93ep ben SHömern 90b man niemals mefcr ald »ierjig @treia)e, bamit ber

5DTenfd> nia)t verunjtaltet roftrbe; unb bamit man flö) nia)t »erjagte, nur neun

unb brepjiig ; »ie und ber beilige Slpoftel tyaulu* mit feinem eignen 93epft>iele be*

lebtet.

**) 2)ie (Spartaner würben von Äinbtmt an gerechnet, bie <5ö)merjen be$ 2eibeö

gebultig ju ertragen. *p l u t a r a) erjätyt, baj? bie ebenen Knaben jä&rlia) einmal)!

um ben SWtar ber 2>iane tanjen unb fia) mit 9lutt)en bis aufö $lut peitfa)en

laffen mußten. We foU einer belegen gefeufat ober ein »einerlitt)e$ ©eftd)t ge*

Digitized by



Gegebenheiten bei (£nfo(p.

bep bem er|fen ©chlage fo heffrtö, ba|j Xrnp&änen t>ie Ohren oon

ber ihr fehr wohl befannten ©timme gellten, ©ie würbe nic^t allein

batübet beftöqt, fonbern alle i&re SDMgbe erfannteu bie ©timme

unb liefen ju bem armen ©finberchen.

©chon hatte ©iton burch feine bejauberobe ©effalt bie SWatrofen

entwaffnet, unb auch ohne ein 5Bort ju reben bewegte er bie ®rau*

famen &um Sföitleiben, aW alle Sttägbe jugleich aufrufen: „€$ i(I

@ifon! ©iton i|F$! galtet ein ihr ©raufamen! ®tton ifT* o gnÄbige

5rau! ßomme ;u Wülfel" —
trnpftfna neigte bie D^ren gefällig ju ber ©timme, welche hier fehr

leichtgläubig waren, unb eilte auf ben Sittichen ber Siebe ju bem

ßnaben.

S»fa$, ber mich auf ba$ bejfe fannte, lief hinju, at* wenn er felbff

auch meine ©timme gehöret hätte, betrachtete Weber £änbe noch

©eftcht, fonbern lenfte feine S5licfe auf meinen Unterleib herab, griff

mit buhlerifcher #anb an meine ©chaam, unb fagte: „€»! will*

fommen lieber €nfolo!" SRun mag fleh ein Ulnf? serwunbern, wenn

ihn feine Slmrae nach jwanjig fahren an einer SRarbe erfennt, ba

biefer fluge SRann, inbem alle Linien unb Kennzeichen be$ 2eibe$

oeranbert waren, fo fcharfflnnig ba$ einzige ächte SKerrraahl be*

glüchtling* erwifchte.

£n>ph<5na oergof Zfyvänen fcon ben $ranbmah(en an unfern

©tirnen getaufcht, benn fte hielt ße für Ächte, wie ffe gefangne

©flawn erhalten, unb fragte ganj leife: „9Bo h«t man euch glßchfc

linge erwifcht unb in'$ ©efängnif geworfen? 3lber weflen £änbe

waren fo graufam unb brannten euch biefe fchänbliche ©träfe auf

maa)t baben. Sic er o fagt, ba£ fte bisweilen bid auf ben Xob gepettfa)t mürben,

unb boa) ibr ©efia)t nia)t oeränberten.
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ba$ ©eftty?" 2ßir oerbienten, fagte (te weiter, baß wir ei« wenig

genüget würben, weit wir un$ fetbfi im 2id)te gefianben unb (te

t>erlaffen hätten, ba (te unfer ©Ificf fy&tte machen wollen. —
Hornig fprang Spfaä fcerbep unb fagte: „D bu einfältige SMrrw!

atö »enn SBunben oon ©inte gefärbt mit €ifen gemacht worben •

»dren! 9Q3ollfen bie ©öfter, fie wären gebrannt! bann würben wir

feine Stocke mefcr verlangen. SWtt mimifctyen SBlenbwerfen &aben

(te un$ fcinterge&en unb mit bem ©chatten oon einem 95ranbma&le

t>erfpoften wollen."

Srpp&äna wollte ftcty übet un$ erbarmen, weil bie Erinnerung an

bie SBollufl, welche (te in unfrer ©efeUfcfjafft genoflen (>atte, auf

einmal wieber in i&r erwachte. 2lber 2pfa$ fcatte noc& nic^t oer*

geflen, wie feine ©ema&lin war »erführt worben, unb wa$ er für

SSefötmpfungen in ber £alle be$ £empel$M #erfule* fratte t>er>

fcfjlucfen müfien; er fctyrtje alfo fcefftig mit erboßtem ©cßc&te: „3c&

glaube gewiß, baß bie unterblieben @6tter für bie JDinge ba unten

©orge tragen! auefc bu &afi e* erfahren Styp&äna, benn o&n' i&r

SBiffen fraben (!e bie ©trafbaren auf unfer ®c$ijf gebracht, unb baß

(te e$ get&an fcaben, beweifen unfere bepberfeitigen oon tynen ein*

gegebene £rdume. SUfo bebenfe, ob e$ erfprießlicty fep, benen &u

ocrjep&en, welche @0tt un£ felbfl jut S5e(hafung frerbep fü$rt! 3$
bin wa&r&affitig nic&t graufam, aber icfy beforge, bie ©träfe möchte

mir felbfl über mein ftaupt fommen."

23on biefer aberglaubigen Siebe bewegt, wollte ftcfy £rm>f>dna ber

©träfe nietyt entgegen fegen, fonbern t>ie(mef>r bie gerec&feffe Sladje

mit befflrbern Reifen, inbem (te niety weniger, al$ fyfa$ beleibtget

worben fep, ba wir oor ber ganjen SBelt i&rer €&re einen ©c&anbi?

fteefen angelangt ftätten.
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©o halb %t)ta$ gewahr würbe, baf Srnphana einmüthiglich mit

ihm \ux SXache geneigt fen, fo befahl er, Oie ©träfe ju ooUjiehen.

2Bie €umolp tiefet gehört hatte, fo fucht' er it>n mit folgendem ju

befänftigen.

- „SDiefe ttnglßcffeeligen, fagf er, beren Sehen in beiner ftanb ift,

flehen beute SBarmheriigfett o tyM an, unb h«&en mich baju, aß

einen beiner alten Gelaunten, erlefen, unb mich gebeten, baf ich ße

mit euch wieber oereinigen möchte, bie ihr oor forjen noch ih*e beflen

greunbe wäret 3hr glaubet gewig, baf ftc euch ba* Dh»3efehr in

eure #anbe gefpielet h«oe? aber ieber SXeifenbe befömmert (Ich ia

oor allen fingen barum, n>em er fleh anvertraue, ©enb jufrieben

mit ber ©träfe, bie fle fchon empfangen haben, unb lajjt eure ©eelen

erweichen! unb bann laft boch frene SKenfchen ohne Geleibigung

hingehen, wohin fle »ollen! Buch bie ©raufamfeit ber »ilbeflen

unb unoerf&hnlichflen Herren wirb jurücf gehalten, wenn Jlüchtlütge

«on eigener SXeue angetrieben jurüct tehren; man fchont ber geinbe,

bie fleh felbfl ergeben. 3Bao* oerlangt ihr mehr? ober wa* wollt ihr?

ba liegen fle bemüthig oor euren Slugen! Jrene ebte 3fing(inge!

unb wa$ mehr, aW benbee* ift, eure alten greunbe! Unb bemn 4er;

fule$! wenn fle euer Selb entwenbet, wenn fle euch a(£ greunbe

oerrathen hätten, fo Wnntet ihr boch wit biefer ©träfe gefJttiget fenn.

3hr feh< bie ©Waoere» auf ihren ©tirnen! grenwißig h«&en fle

ihre frenen ©epchter gebranbmahlet"

#ier unterbrach 2»fa$ bieSorbitte unb fagte: „SBermtfche nicht alle*

unter einanber, fonbem fage alle* einjeln nach einanber her!

€rji(ich, wenn fle oon frepen ©tfiefen gekommen ftnb, warum haben

fle fleh bie £6>fe abfeheeren lajfen? wer fein ©eftcht oeränbert, f>at

betrug im ©inne unb feine ©enugthuung.

13
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Unb bann, wnn fr bicfc einen 3lbgefanbten abziehen, um

wiebet unfere greunbföafft ju ermatten, warum frafl bu beim alle*

fo wranffaltet, bag fle verborgen bleiben follten, inbef bu n)re 33er*

tyeibigung übet bicfc näbtnefl? &arau£ ifl ia leicht ju fe&en, ba(* fle

allerbingä t>on Dbngefebr un£ in bie £dnbe gefallen flnb, und bafj

tu ade Äunfl angewenbet &afc fle bem Unfall unferer Stacke }u enfe

liefen. Unt nimm btc^ ia in 3fc(K, bag bu, intern tu unä oorwirfefl,

fte wdren frene unb recbtfcbaffene Seute, nic^t ben ganzen $anbel

wrberbefl! benn wa$ folleu bie SBeteibigten tyun, wenn flc$ bie

©ä)ulbigen fetbji ber ©träfe für werft) erfldren? unb wenn fte

unfere greunbe gewefen flnb, fo baben fle eine befio ^drfere ©träfe

t>erbient; benn wer Unbekannte beleibiget, wirb ein ©traffentdubet

genennt, wer aber greunbe, ben fann man für niä)t weniger, a(£

einen Satermbrber galten/'

dumoty fleng an, biefe föwierigen Einwürfe *u wiberlegen. „3$
fer>e, fagte er, bafj ben armen Senglingen aW ijauptöerbrecfyen auf*

gebfirbet wirb, bag fle flcfc biefe SRacty fcaben abbeeren (äffen; biefeä

nimmt man aW einen SBeweitf an, bap fte »on Djmgefebt in ba$

©*iff gefallen unb nie&t mit SEBiOen ^ereingerommen flnb. 3*
wünfdje, eud) aufrichtig alle* fo ertldren ju Wimen, al$ e$ gegeben

ifl! ©ie wollten, ef>e fte auf ba6 ©c&iff fliegen, u)re £duoter t>on

einer beföwerlic&en unb überftöfflgen Saf! befrenen, aber ein ju

günfliger ©inb t>er&inberte fle, biefen SBorfafc autyufu&ren. ©te

glaubten, e$ wdre einerle», etf mächte gegeben, wo eä i&tten gefiel,

weit fte webet wag t>on ber b6fen Starbebeutung, noc& oon ben @e;

fe|en ber ©c&iffartb wugten."

,,5Jber watunt mußte man fte, antwortete 2nfa3, al£ oetbrecfjctifcbe

©flaoen abfeieren? 23ieüetcr>t weit man mit ben Äabtfbpfen ebet
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SKitleiden ju t)aben pflegt. 2lber warum foll man die 2Baf>rr)eit be»

u)rem 23ertt)eidiger fuetjeu? ®a$ fageff du, du fpifcbftbiföer €nfolp

baju? tt>eld?et (Salamander f>at beine 5lugeubraunen abgebrannt?*)

welchem @otte ^afl du dein ftaar gewendet? 3iet>e ©ifftmifct)er!"

3d)f!aunteunbwufte niety,»«* ict) inder£ode*augflwider dieaugen*

föriulicfc 3Bat)rt)eit einwenden tonnte. 3lu($ über meine fyäflity

feit war id) befifirjt, Denn auffer bem geföornenäopfe waren Stinte

und 5tugenbraunen fiberein fat)(, fo daf id^ ttic$t$ mit dem geringen

Slnflaude weder tt)un nod> faaen fotutte. 9*act)dem man aber tmfer

©qtctyt mit einem feuchten toajwamm aDgewajcnen parte, unt> Die

aufgebaute Stinte jerfloffen war, und alle @effd)t6|fiae, wie mit

einer 9Bo(fe Don &ät)nruf, bedeefte, fo oerwanbelte ffet) der 3orn in

$af ; €umolp fetywur, baf er nid)t gefd)et)eu laffen würbe, baf man

fretje «Neuffen wider alle* 2fölferred)t der gRenföt)eit quäle, und

wiberfefjte ftet) ben 2)rot)ungen der 5Bfitf>enben nid)t allein mit

dem Sttunbe, fonbern auet) mit den £änben. ©ein bedienter flanb

u)m treulich be». Slber benbe waren (eider! ju fd)wdc^(ict)e ©efellen,

und bienten unä met)r jum £rof?e, a(£ baf fte un£ toirflicf? mit it)ren

Äräfften ju £ülfe r)äften fommen fännen.

3d) fpract) fein SBort |um 25efien für mid), fondern machte der

£r»pt)äna eine Sauft, und förne mit frener und t)eUer ©timme,

daf id) ©ewaft brausen würde, wenn fle nict)t wie ein erjunretne^

5Beib oon dem ©iton abfWtade, fte fen im ganzen ®d)iffe allein

wertt), t)ierjtg (Streiche weniger einen ju empfangen.

Sofa* wurde durc$ meine 5?ür)nt)eit wfitt)ender, und e$ oerdrof it)n,

baf id) mid) nid)t fetbft fonbern einen anbern t>ertf)eidigen wolle.

*) 2>ie Alten glaubten, baf ba* jDel, in n>eld>cm man einen ®alamanber aufbe*

roat)tt, Die $aarc auffallen mad)e.

13*

Digitized by Google



196 #einfe$ SBerfe. 3weUer $anb.

Xrpphdna rafle über biefe SSefchimpfima, unb ba$ ganje 6d)iff

teilte fleh Darüber in terfdjiebene ^artheoen.

Der barbieret be$ €umolp teilte fein 3Berf|eug unter un$, unt>

bewaffnete fld) felbf! bamit; auf ber andern @eite rßflete fia) bie

Samilie ber £r»phana mit ihren SMgeln &um ©freite. Die SDMgbe

erhoben einfhmmig ein Äriegtfgeförc»/ unb ber ©teuermann allein

rief autf: baf er ba* Stoiber oerlaffen würbe, wenn biefe Dirnen

unb Ehebrecher nicht aufhörten, in bem ©cr)iffe herum ju wüthen.

2lber nicht* be|!o weniger baurete bie 2Buth ber frreitenben ^ar*

thenen fort Die eine (tritt, (ich |u rächen; unb wir für nnfer Seben.

SBiele (türmen auf benben (Seiten halbtob nieber, unb tnele entwichen

»oll gefährlicher SBnnben bem treffen, aber bennoch lief auf (einer

Garthe» bie SButh nach-

<£nblich fuhr (Siton, ber tapferffe unter uno* allen, mit feinem ©cheer*

meffer nach feinem ©entarte, unb brohte, fleh bie Urfache aller

biefer §embfee(igfeiten abjufcfmeiben; aber Xrnphäna öerhütete ein

fo groffe^ Unglücf, unb oerfprach ihm aufbat fenerlichfte Vergebung.

3ch felbf! fe|te offt ba* ©cheermejfer an meine ©urgel, unb hatte

ttic^t mehr £ufl, mich umzubringen, all ©iton, ftch ju oombabifiren.

€r fpielfe aber feine tragifche Stolle t>ie( vortrefflicher, benn er tonnte

verwegener fetm, weil er wußte, baf er eben ba$ Keffer hatte,

mit welkem er fleh fchon einmahl bie Äehle hatte abfehneiben

wollen.

95enbe ©chlachforbnungen ßanben ba, unb ber Ärieg fchien immer

hi^iger |u werben. €nblich brachte ber ©teuermann e$ mit genauer

SRoth bahin, baß trnphana, wie ein fterolb, SGBaffenfftllflanb am
fönbigen mufte. SRachbem man nun wechfelfeitig, nach unfrer SBäter

SBeife, treue angelobt hatte, fo gieng fte hin nach bem ©chufcgotte
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be$ ®d)iffe$, brach einen Dliöenjweig ab, hob u)n empor unb trat

unter um*:

„3Be(ch eine 2Buth, rief fle, t>ettt>aiU>eU in SBaffen ben grieben?

SOBaä ^ilft e$, baf tt)ir mit ben $anben unb Jungen wüthen?

£err 3Benela$ fucht wohl boch hiw Helenen nicht,

©ein theure* €$eweib unb feiner Slugen Sicht?

2)a fle mit bem tyavii flieht, ihm ewige Siebe berfpricht? —
<£$ fchleubew ja nicht fyiev rafenbe Sftebeen

2)ie brüderlichen ©lieber in bie ©eeen?*)

2Wein verachtete Siebe hat SJtoth!

0 wer t>ergieft mein S5wt

3Bit feinem ®chwerb' in biefer SButh?

2Bie? euch ifF* nicht genug, allein mich fferben *u feheu?

O übertreffet nicht ben wilben Deean!

Unb fenb nicht wßthenber im ©chifF <*K «n Drfan."

2Bie eine begeiferte Bacchantin gof fle btefeä au£; bie ©chlacht

flunb fliüe; n>ir reichten einanber bie £anbe, unb ber griebe würbe

gefchloffen. Unfer ©eneral €umolp bebiente fleh ber gflnfligen @e*

legenheit, fagte bie Sßahrheit bem S»fa$ bitter, brachte fein (Schreibe*

jeug f>ert>or, unb fegte folgenbe griebenäarticfel auf.

„Stach beiner feflen SßiQen^meinung t>erfpricr)fl unb gelobefl bu hier*

mit an £rro>hana, baf bu bie bir angetane Beleibigungen nie bem

@iton weber vorwerfen, noch bor biefem Zage sc

flehen if!, bich bep ihm befchweren unb bich Mmqcu rächen unb

*) 3Rebea auf ibrer gfoa)t mit bem 3afon ermorbete iforen 93ruber Slbfprt, unb

fhreute ringeln befien ©lieber in'ä SDleer, bomit ü)r SDater, ber fie wrfolgte, mit

Sufammenlefung berfelben bie Seit oerfäumte. 3upiter erjurnte (To) über biefen

QSrubermorb, unb überfiel bie Argonauten mit einem ungeheueren ©türme.
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if>n auf feine 2lrt unb SBeife verfolgen — unb ferner, bafj bu bea

Änaben nie mit ®e»alt |u etma* finden toolleff, »ad ü>m nic^t

gefällig fepn merbe, »eber §u einer Umarmung, noch |u einem

&üfd)en, noch §u einem 53ei>fcf>lafe ; »irrigen gälte t>eir|>fltc^lefl bu

bich an <£pbe$ftott, ihm für iebed t>on benannten ©tiefen hnnbert

baare £&a(er ju erlegen.

Unt) eben fo *erfprichft auch Du tytai, ebenfalls na* Deiner feften

2Billen*raeinung, bem €nfolpion »eber mit einem beleibigenben

SGBorte, noch SBlicfe mißfällig ju fepn; ferner nicht nachjuforfchen,

»0 unb an welchem Drte er bie SRacht fchlafe. Unb mibrigenfaU^

bu biefe* nicht wirf? unterlagen haben, gelobfl bu feierlich an, u)m

für jebe 3>eleibigung jtvcp fmnbert baare Zfakt tu ja&len.

Sittel getreulich unb ohne @efehrbe."

Sftachbem biefe griebenäartictet aufgezeichnet unb untertrieben

waren, fo legten mir bie SBaffen nieber, unb fchmuren, baf fein

gunfen oou 3orn in unfern ©emüthern bleiben folle. Darauf um*

armten unb fügten mir und, unb oergafjen atled (Befchehene.

21Ueä ermunterte und jur Skrfo'hnung, unb ber £a|? fanf in unfern

$ufen nieber. 9Ran peng an, auf betn tfampfplafce ju fchmaufftn,

unb badöajtmahl heiterte allerSeelen auf. £)a£ gan§e@chiff erfcholl

oon Oeffingen; unb ba eine »löbliche SBinbffiUe ben Sauf unterbrach,

fo fleug ber eine mit einem JDrepjacf emporhu>fenbe§if<$e,unb ber

anbere mit beWberten £araen. ©0 gar maren bie SBogel fo firre,

auf bie $6ge(ftangen fleh ju fe|en, welche ein getiefter Vogler

unter ben Darrofen mit Seimruthen toegfteng. ©ie moHten, mann

fle gefangen maren, baoon flattern; bie geberchen flogen baoon in

ben Sfifften umher unb mürben bann ein @piel ber SBellen, bie an

unferm ©chiffe (achten.
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£nfa$ ^fte ßch n>ieber mit mir t>6tlig autfgeföhttet unb £r»ph<5na

fprfifcte fcr>alft>afft bie legten Tröpfchen im 25echer auf ben ©iton.

3nbem ftouj €umou> t>om Sßacdm* befielt über unfere ÄahlWpfe

nnb Sfoffchrifften an, $u fpotten; unb enblich, ba er feinen eiffalten

5Bi$ erfc^öpf hatte, ergriff er feine alte 2e»er toieber unb machte ein

€(egie(ein auf bie gerauheu Sorten.

j&erabaefallen ftnb

Die aOerföfaflen Sorten!

©0 fcfjfittelt ein rauher ©inb

3m grühlins herab ber SBlfithen Störten!

©te, bie be* grühlina^ stöfte Sterbe pnb!-
herabgefallen ftnb

@ie, bie ber ©chänhett gr6fcte 3ierbe finb,

Die aDerfchonften Sorten!

Sich bie (Schäfchen flehen fahl!

traurig ohne ©chatten!

Die mit Steiften ohne 3at)t

Un6 entwürfet hatten!

SBarum ihr @6tter mnf ba$ ©cheme fo gefchwinb

Söergeh«? Äaum ift bie änofpe jur SXofe anbohren

£>e* frm>tina* fch*nfle* ßinb,

©0 hat oon einer ©onne

©ie ihre ©d)önheit fcerlohren,

©ie twlft unb fleht nicht mehr in ihrer bracht Juroren.

Unglficffeeliger! ach in beiner §aare

©lanje toarefl bu fchöner, al$ Slpoüo!
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3lß in fliesenden Soden feine ©djwejfer,

5Benn durcty £a»ne fie flächig int, ©iatte!*)

3lber glatter, aß €t|t und al* ein ©c$wämrad>en,

oom 3&gen aufwdc&fet, iß dein ©Reitet

2lcf> dic$ werden die Sttäddjen nun t>erfpotten!

©$ficfytern, weinerlich totrfl du nun fle meiden!

Sieber Änabe gedenk an'* ©terbebette!

©cfjon da* föonße dorn Äo>fc$en iß geßorben.

<£r »otlte noc$ me&r hervorbringen, und wie ic$ glaube, noch

liefere 2)inge, al$ die SKagd der £r»p$ana den ©iton in daö untere

Sfceil de$ ©ctyiff$ jog, und mit einem #aarfchmucf**) u)rer grau

den Äoof de* Änaben wieder ausarte, ©o gar brachte fle auc$

Slugenbraunen au$ einem ©$A$te($en frerdor, und erfe|te jede*

Särgen über feinen frönen 3lugen, und gab i&m feine ganje »orige

©cfydn&eit wieder.

£r»»&dna erblicfte ie|t in dem ©iton t&ren alten Siebling. Freuden*

ifyxen tröpfelten u)re SBangert &erab, und in SEBonne trunfen gab

fle dem Änaben ein Äüfctyen doli Siebe.

*) Slpollo und feine ©ebroefter find unter den frönen ©öttern unfc ©fttinnen

dura) tdre £aare berflbmt. $ept>e baben daoon bep den ©rieben und Römern

Sunamen betommen, j. 8. der ©olbfaarigte, ©a)5nbaariate, bepm £oraa und

©irajl der Unbefa)orne.

**) SDie ©rieben und SWmer und Äleinaftaten Rieften ein fa)8ne* £aar für daö

roefentlicbfte @türf ber ©cbönbeit, und bep roeld)em die 9tatur fparfam bierinnen

mit ibren ©efebenfen gewefen mar, der fuO)te dura) Äunfl diefen Langel ju er«

fe^en. £>eäroegen erfanden jte Weierle» Birten oon jpaarpuß, von mela)en wir,

auffer einigen Äflpfen von alten ©tatuen und ©emäblden, nur noa) die tarnen

ädrig baben.
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3<h aber, ob ich gleich über bie wteberhergeficttte ©chönheit bc^

Änaben mich freute, oerbarg 6ffter^ mein ©eflcht, ooll oon Der

traurigffen Ueberjeugung, ba$ ich aufferorbentlich häßlich femt mfiffe,

ba mich Snfao* nicht einmal für würbig hi*lt, mit mir ju reben.

2lber eben iene SBagb befrepte mich t>on biefer üuaal, benn fle rief

mich be» ©eite, unb überiog mein jjauot mit nicht wenigen zierlichen

Soden, fogar mar mein ©eflcht oon einem gr6fferu9fci|eüber(rrahlt,

weil bie Sorten oon blonben paaren waren.

Uebrigenä fteng (Eumolp an, unfer Sberflanb in ©efd^rlic^feiten unb

ber ©tiffter oe$ gegenwärtigen Sriebettf, bamit unfre greube immer

mehr Sprung befame, oiele* über ben weiblichen Setc^tftnn &u

fcher&en, wie leicht fiel) bie SEBeiber oerliebten, unb wie ba(b fle u)re

SieMinge wieber oergdfen. <£r behauptete, e£ fene feine unter aüen

©amen fo fchamhafftig, baf fle nicht bifweilen gegen einen unrecht*

mäfiaen Siebter bi* |ur 5EBuö> entjünbet würbe; unb baf er biefe*

nicr)t mit alten £rag6bien ober oerjährten @efct)icr)teii befräfftigen

wolle, fonbern mit einer Gegebenheit, welche fleh wirtlich ut feiner

3eit jugetragen habe. SGBenn wir ihm ein aufmerffame* Ohr gönnen

würben, fo wolT er fle un* etilen.— Silier Oheen unb Slugen waren

auf u)n gerichtet, unb er erjdt)lte.*)

*) Sobanne* <5a|U&erienfU bat eine 8orrebe ju biefer weltbekannten unb

beliebten ©rjÄblung 9emaa)t, wefo)e ia> wegen ibrer $Dortrefjlia>feit au überfe$en

mcot unterianen tann.

„Ueber ben weiblichen 2eia)tfinn wirb oon ben Tutoren bie unb ba oiele* gefa)rie*

ben ; oielleirtt bisweilen falfö)(tc&. Unterbeffen hinbert biefe* bod> nia)t, im Sachen

Die^aoroeit ja lagen uno mtt eroicpteten vrrjöt)iungen, weicpe oiexueieDeu man

oerwirffc, audjubräcfen, mi in ben ©itten anfWffig fepn ftnne. (Denn au* btefen

ert>eUet, wie leid)t bie SBeiber lieben unb oon ber Siebe jum #a|j übergeben, wie

fc^neU fieü)re Neigungen »ergeffen, unb berWatur uneingebenf bidweilen fiefc gegen
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3u €pbcfu$ war einegewijre 2)ame wegen ihre tfeufchheit fo

berühmt, baf alle* grauenuramer au* ben benachbarten ©egenben,

ber (Seltenheit wegen; hinreifete, um pe us fehen. £)a nun t>er theure

^^egeraa^l biefer |Ärtlichen SDarae flarb, unb auä ber 2Belt getragen

würbe, fo mar e£ ihr otel §u wenig, nac^ bet gewöhnlich*« 2lrt bie

Seiche mit piegenben paaren ju begleiten, unb bie entblößte $atfi

t>or allem !8olfe ju fölagen, fonbern pe folgt' ihm fo gat btf in fein

©rabraahl nach.

2>er SBerflorbene würbe in eine ©ruft nach griechischer ®eife

gebracht, unb hier fteng f!e nun an, feinen Seichnam |u bewachen,

unb Xag unb Stacht |u weinen. 3h« Sktrübnif war fo gewaltig,

baf pe fleh ju £obe hungern wollte, Weber Sfaoerroanben noch

greunbe konnten jfe baoon abwenbig machen.

3ule$t würbe noch &** ganje 3Ragifhrat an pe abgefchieft, aber er

muffe mit einer abfehtögigen Antwort wieber abziehen, ©chon hatte

Pe ben fünften £ag ohne Nahrung jugebracht, unb alle ®elt würbe

Aber bie Xugenb biefer aufferorbentlichen grau gerührt unb weinte

mit ihr, unb war ihrentwegen h&hüch befummelt

©iefe trojllofe Dame begleitete noch ein ihr ungewöhnlich jugetbane*

SRäbchen, unb traurete unb weinte bie bitterften Sohren mit ihr, aß

wenn ber lefcte SRann auf bem <£rbboben geflorben wäre; unb wenn

bieSampe im$egrdbmf ausgehen wollte, fo gof e$ wieber frifcr>eö

Del hinein. 3« ber ganjen <5tat>t würbe t>on weiter nicht* ge*

ibre ®6fme bewaffnen, unb Wmeilen gar gegen ifcre fcingeroepbe roütben. 2>öa>

ajebt e$ audj nod? feufefce ©amen, ob gleia) ein <5atpttnfct>rriber fagt, baf ein

tfdig tmm SBetb

@n feltener Stogel auf €rben

Unb einem fa)»araen <&fcn>an am afleräbnli#en fep."
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fprochen. ®rof? unb tflein unb 3ung unb 311t befannten mit einem

3Runbe, baf be» ihnen baä einige toahrhafftige ^epfptel bon ber

reineffen Äeufchheit unb Siebe erfchienen fe».
—

Unterbetten hatte ber 33efchl$h*ber ton ber ^rooinj nicht weit von

eben bem ©etoölbe, wo bie &ame ihren erflgeflorbenen 3Rann be*

»einte, einige ©pifcbuben an'ä Äreuj Wngen lafien. £ie folgenbe

Stacht bemerke ein ©olbat, welcher be» ben Äreujen bie 2Bache

hatte, bamit man feinen ©pigbuben babon flehen unb begraben

möchte, ein h*üleuchtenbe$ Sicht unter ben Monumenten, unb horte

»on eben ba&er ein fldgliche* SBimmem. SRach einem ge^ec be$

ganjen menfchlichen ©efchlecht* ^öpft' ihm ba* $erg im Seibe, |u

roiffen, voaä bat toäre, unb toad bort gefcfyehe.

€r fchlich fleh alfo bahin, unb (lieg in baä ©etoölbe, unb wie er ein

retftenbel SEBeib erblicfte, fo fhtfcte er, unb glaubte, e* fe» ein ©efpenfl

unb ein $lenb»erf bdfer ©elfter. £alb barauf aber, wie er bie bar*

neben liegenbe Seiche gewahr tourbe, unb bie Z^väncn betrachtete,

unb baß göttliche ©eftcht von SMgeln |erfra|t, fo traf er eben mit

feinen ©ebanren bie SBahrhrit, unb hielt fte für eine 2>ame, welche

über ben SBerluft ü)retf SRanne^ trofiloä fe».

€r ^tte eine fleiue $?ahl&eit au$ feinem ©chnappfacfe, reifte fte

freunblich ber £)ame bar, unb trug alle Sroflgrünbe, bie er umfte,

ber betrübten auf ba* betoeglichfle bor, bamit fle nicht in ihrem

vergeblichen ©chmer* beirre, unb it)re fc^toe fcrufl mit unnüfcen

©euftern abiehre. „SBir raüffen alle flerben! ba$ ifl nun nicht \u

anbern! fagte er, toir ade müjTen einmal in bergleichen £äu|jlein

liehen!" unb fügte noch alle* übrige hity», wovon fonfl fleh biefe

@ch»dren in bem jjerjen heilen lafTen. Slber ihr ©chmer| touch*

noch mehr ben biefen troflgrünben, fle erjürnte fleh barüber, fchlug
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ftch wüthenb ben SBufen, rtf t^re Socfen autf bera Raupte, unb

(freute fie auf ihren geliebten ©emafcl

£)er ©olbat aber war fein SOtaim, 5er fleh fo leicht abfchreefen lief;

et fuhr fort mit feinen Sroflgriinben, unb gab fleh alle SRühe, fte

ju bereben, bafj fie etwaä ©peife ju fleh nd^roe. 3hte Begleiterin

würbe juerf! (Iberwunben, ber nectarifche ©eruch t>om ©eine hatte

ihre fcegierben erregt; fchfohtern reifte fte ihre #anb bem freunb*

liefen 3Rann entgegen, erquiefte fleh mit ©peif unb Xranf, unb

fteng felbff an, bie ftartnäcfigfeit ihrer Stau ju befifirmen.

„2Ba$ wirb bifß Reifen, fagte fie, wenn bich nun ber junger tt>irb

aufgejehret haben? wenn bu bich (ebenbig begrdbfl? wenn bu beinen

reinen ©eifl bon bir fföfiefi, eh' ihn noch bat ©chicffal abruft?

O liebe 8*au bein abgefchiebener ©emahl

SSBetfr nicht* bon beinern ftarm, ihn rührt nicht beine üuaal!

SBillfi bu wiber ben unoerdnberlichen 2Biüen M ©chicffal* ihn

wieber (ebenbig machen? Ober willfl bu nicht lieber bie weiblichen

Sorurtheile ablegen, unb noch fo lange bie Jreuben bei Sebent ge*

niefen, aW e* erlaubt ifi? ©iehe felbfl biefe 2cicr)e follte bich belehren,

wie flüchtig bat «eben fe»!"

Äein ©terblic^er wirb baburch beleibtget, toenn man ihn &wmgt,

©peife |u fleh ju neunten, unb ju (eben. Sllfo lief fleh benn auch

enblich biefe £)ame, bon bem gaflen einiger Xage ausgehungert,

t>on ihrem hartndcfigen €nbfch(ufle jurüefe bringen, unb füllte fleh

nicht weniger begierig mit ber ©peife, burch Slnblicf fleh bat

SDtdbchen oorher hatte überwinben (äffen.

Uebrigen* wift ihr, wa$ ber SRenfch »erlange, wenn er fleh f*** &'

geflen unb getruufen hat. SRit eben ben ©chmeicheleneu, woburch

ber ©olbat bie £>ame bewegt hatte, nicht mehr fferben ju wollen,
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griff et nun and) n)te Äeufrf^eif an. ©iefer Sfingling festen if)t

niefct W$l\d) unb unartig \n fetm, unb oaö ^dtx^en (fand bem

©otOateit treulich bep, »eil u)m ba* aufertoeefte Seben burefc n)n

fe^r wof)l besagte, unb rief oft i&rer tugenb^afffen grau ju:

„©elbft roiber t>irf? miCXfi t)u Ijartnäcfig immer ffreiten?

©u liebfr unb beine Siebe Wmeufclt bir?

0 Wttfe nic^t auf Seiben gr6fre$ Seiben!

2Ber bk^ getriftet M SRabame lieget frier!"

3Ba$ foö tefr euefr langer aufhalten? ifrr »ift tnelleicfrt, wie fdjmell

ber Uebergang t>on Sraurigfett $u Siebe if!! 2>ie JDame fajfete auefr

frier niefrt langer, unb ber unüberoinblicfre ©olbat überrebte fie, auefr

biefe Saßen aufjufreben.

©ie tagen niefrt nur biefe Stacht }ufammen, in meiner fie ftocfrjeit

maefrten, fonbern auefr ben folgenben unb britten £ag. grepliefr

fcfrloffen fte bie Spüren ber @rufft ju, bamit 3ebermann, »er oon

Gelaunten ober Unbekannten an bat Monument fommen würbe,

glauben möchte, bie feufcfyeffe grau unter bem 3Ronbe frabe über

bem Seibe ifrre$ SRanne* ben ©eifi aufgegeben. Uebrigen* ergöfcte

ben ©olbaten fo toofrl bie ©cfrbnfreit ber S)ame, ait auefr bat ®e*

freimnif , unb er taufte, fo t>iel ifrm fein Vermögen ertaubte, bat

hefte, toa* er erhalten tonnte, unb trug et, fo batb bie SRacfrt frerein

braefr, in bat ©ewMbe.

2Biebie SSeroanben eine* oon benen an'* Äreufc geengten bemerften,

baf feine SBacfre zugegen fep, fo jogen fie tfrn bep fftacfrt frerab, unb

ertoiefen ifrm noefr bie legten $flicfrten,unb ber ©olbatttwrbe,tt>dfrrettb

baf er am SBufen feiner ©eliebten lag, Untergängen. S5ep anbrechen?

ber 3Rorgenbdmmerung bemerkte er, bafj ein £ieb an bem einen

ftreu&c mangelte. €r furchte ftcfr oor ber Sebendfirafe, unb lief $u
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feiner ©efröffeten, unb erjd&lf i&r, n>a$ fid) gugetragen fcabe, unb

baf er ba$ Urteil nic$t erwarten wolle, fonbern feine SRachtoftg*

feit gleich felbfi mit feinem ©erwerbe ju befirafen befchloffen &ab*.

€r bitte fte nur noch um biefe einjige ©efättigfeit, t>af f$e ihn jur

Stohe befiatten, unb mit bem unfeetigen @rabe ihre* SRannetf auch

zugleich ihren greunb bebeefen möge.

2)ie Dame war nicht weniger barmherzig, atö ffe feufch war, unb

rief: „2lch! ba$ wollen bie (Sfltter nicht gulajfen, baß ich ju gleichet

Seit bie jween (Sterblichen, welche ich am &drt(ichffen liebte, in einem

©rabe fehen foHe! 9*ein! beffer iff e$, baf ich ben toben anfange,

alä ben Sebenbigen umbringe." — 9<ach biefer 9lebe befahl fte,

baf man ben £etc$nam ir)re^ 3Ranne£ au£ bem ©arge §6ge, unb

an baä $reuj hienge, t>on welchem ber JDieb war geßo^ten worben.

JDer ©olbat bediente fich ber Sif! ber flugen Dame; unb ben tag

barauf tjerounberte fich alle* Söolf, unb fonnte nicht begreifen, tote

ti ber &erfforbene mfifie gemalt haben, baf er fich an'$ Äreuj ge*

fcfjlagen hätte.*)

*) 2)en £eferinnen unb 2efern wirb bie Patrone uon <£pt>efu$ betf la Fontaine

befannt fepn, ber biefe^tronifa)e£rjä"Mung bauon fe&r verbeffert unb üerfdE)önert

bat ©ie reine p&tlofop&ifcbeSRoral unb ber gefunbe!Dlenfa)enper|tonb fagt über

biefe #anblung ber Patrone, mi la Fontaine baräber fagt:

— de mettre au patibulaire

Le oorps d*un mari tant aime\

Ce n'etoit pas peut-<$tre uue si grande affaire;

Cela lui sauvoit Pautre: et tont conside*re,

Mieux Taut goujat debout, qu'Empereur enterrä.

£>ie fWmmffe Stame wirb gelleren muffen, baf ein folcber £e!b

Plus digne d*etre aim6 que le mort le mieux fait

fep-
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©ie SRatrofen nannte» bte €r$äf>lung beä Qcumolp mit Sachen auf;

trnphana ober würbe barüber biß an bie Ohren roth, unb fchmiegte

u)r ©eficht auf baß |drelic^fle an ben IJcacfen btß @iton. Hber Snla*

lachte nicr)t, fonbern fchüttelte fein |ornigeä fyaupt nnb fagte: „3Benn

ber Befehlshaber ein gerechter 3Kann get&efen mare, fo &4tt' er ben

Sekhnam bei SRanne* toieber jurücf in fein @rab bringen unb bat

SBeib baför an'* flreuj fernlagen (äffen fotten." öermuthuch tarn

ihm mteber ber €hebruc$ feiner Srau, unb baß auf ber Siebe&eife

geplünberte ©chiff in ben ©inn. 9lber ber griebeuäcontract ertaubte

nicht, empfutblich barüber ju fe»n, unb bie allgemeine $reube,

tt>elcr)e alle ©emüther |ut>or toiber ihn »firbe eingenommen haben,

lief bem 3orne feinen Kaum
Unterbeffen hätte fleh £rpphana bem @iton auf ben ©chooä gefefct;

balb gab jte ihm un|*hlige Äüffe auf ben 93ufen, unb balb braute

fk \cbeß £drcheu an feinem SWpfchen in Drbnung, welche* feine

2age t>erdnbert hatte.

3ch ober betrübte mich barüber; ber neue ©ertrag flanb mir gar

nicht an, unb nahm toeber ©peife noch m mir, fonbern fah

benbe mit gefährlichen unb »ilben ^liefen an. 3ebe$ Äfiffchen mar

mir ein 2)olch in'ß £erj! 3ebe ©chmeichelen, meiere baß geile SEBeib

bem Änaben machte! SRoch »uft* ich «tyt, ob ich <*«f ben

2>«a) mu$ in) ben €üferfäa)t!gen tum Xrofle fagen, ba§ 3ob. ©alrtberienf i<$

biettamerfungam €nbe WeferSriWung maa)t: „2>u magff, faat er, nacb beinern

©efaOen biefe fcrja*Mung beö Detroit für eine ©efa)ia)te ober Säbel bauen. Unter*

beffen beaeugt glawianu«, ba§ ftd) roirflia) biefe Q3egeben&eit ju gpbefud juge*

tragen babe, unb bafi baö 3Beib wie eine e&ebrecberifcfce 9D?ört>erin bejlraft roorben

fep." £8a)ft unbillig märe ba$ Urtt)eil gewefen ! bie alten ©rieben felbft 2>raf 0

würbe nie fo einfälriglia) unb graufam geftraft baben. OTan feije fia) nur an bie

@teüe ber Patrone ! 50?an roirb niebw unnatürlich finben.
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Änaben jütnen fönte, baf* et mit meine greunbin täubte, ober auf

t)ie gteunbin, baf f!e mit Den Stoaben oerbürbe. SBe^De waten

meinen 3togen unauäftehlich, unb liebet toollf ich in ber oorigen

©efangeafc^afft fenn.

2)aju fam noch, baf Srnphana mit mit, n>ie mit einem grentben

fprach, unb nicht, toie mit intern oorigen Lieblinge; unb ©iton artete

mich nicht für tofirbig, nur eintnaf)l int S8orbet)gef)en mit oorjutrinfen

;

ober, u>a£ ba£ geringße ij?, mich mit einmal ber> meinem alten

tarnen ju nennen. 3ch glaube, et befürchtete, ben bet triebet auf*

nene angefangenen greunbfchafft bie alteSBunbe toiebet aufjureifleu.

Die jurücf gehaltenen ^h**«*« fch»oHen in meinem Stufen an, unb

wollten mit ferneren ©eufoetn mein §et| terfprengen, unb bie ©eer

im Seibe mit erliefen.

3nbem ich in biefet SBerfaffung ba faf, toutbe Snfa* auf* neue

toiebet gegen mich ent|finbet, »eil ich vielleicht in meinen blonben

Sorten ihn noch mehr reijte. £r liebäugelte mit, unb oetfuchte, ob

et toiebet bie alte SBoHufl be» mit geniejfen tonnte. €t machte gat

nicht mit feinet ©titne ben i&ettn gegen mich, fonbetn bezeugte ftch

fogefäüig,wieberbe(?egreunb. Mein aHe* war oergeblich- €nbltch

oewanbelte fleh feine oetachtete 2iebe in SEButh, unb mit ©etoalt

wollt' et feine SBünfche beliebigen. 3nbem tont unerwartet $rn*

phdna $u utt*, unb bemerkte feine Unmifngfeit S5efch4mt bracht*

et ftch, fo gefchtoinb et tonnte, toiebet in jDtbnung unb flöhe oon

bannen.

©iefet Slnblicf hatte alle 25egierben bet Srnphäna erregt, fte fragte

mich: „2Ba$ wollte tytaß mit bir machen?" unb mit ©ewalt brachte

fte mich $ura ©ejWnbnifTe. Stach biefer €r|dhl««g orach alle* in

Stammen be» ihr au$, fte erinnerte mich an unfere alte SBertraulich*
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feit unb ben ©enuf be$ vorigen SBergnugen*. 2lber id>, oon fo Dielen

©trapafcen abgemattet, wollte mic& ju nic&tf öerfie&en. 2Bftt&enb

überfiel fte nricfc nun mit i&ren Umarmungen, unt) t>röcfte mid) fo

heftig an ftc$, baf ic& fcfyrenen mußte. <Sme oon i&ren SRägben

lief darauf fcerben, unt) glaubte mc$t anbertf, al$ t>af iety verlangte,

wa$ i^re grau &aben wollte, unb trennte un$ benbe oon einanber.

£r»p&ana oor SBegierben ledfoenb fetyrapfte unb fc&mä&te, baf id)

fte fo »erachtet fcatte, bro&te unb gieng jura 2pfa$, um i&n beflo

me&r gegen midj auftu&efcen, baf fte bepbe gemeinfcfyafftlid) ftd) an

mir rdd)eu fönnten.

Sagen muf icfc euc^ aber, baf raiefc biefe* SJMbtfcen oor biefem, ba

id; ber Liebling t>on i&rer grau war, fe&r liebte; alfo war eä i&m

fer>r empftnblicf), mid) mit ber Xtypfyäna überrafcfyt ju fcaben; e$

feufite unb war fe&r begierig, alle* oon mir ju toiffen. (Enblicty naefy

einiger Uebertoinbung braefc e$ in folgenbe* au$: „9Benn bu nod)

einen Kröpfen e&rlicfyen ©eblfitä &afi, fo wirf! bu fte für nichts mef>r,

atö eine #ure achten; unb wenn aud) bie Statur in bir aufrfi&rifcfy

»erben foHte, fo &afl bu nic^t ttft&ig, fte ben einem folgen lauftfdjen

2Beibe &u befdnftigen."

%Ue$ biefe$ quälte miefy fe(jr. Slber betfwegen mar id) am me&rffen

beforgt, baf (Eutnolp alle*, wa$ gefctyefcen wäre, erfahren möchte;

benn biefer €rjpoet würbe mic$ mit feinen Herfen geräc&et fcaben,

unb baburc^ wfirb' \ä) o&ne ^toeifel läc&erlicty geworben fenn.

Da id) aber barauf backte, biefeä ju oer&inbew, fo fam er felbfl ju

mir unb wußte alleä, wa$ ftcfy ^getragen fcatte; benn Xrnp&äna

fcatt' ti bem ©iton er|ä&lt, inbem fte baburefc ftcfc ben i&m fc&abfotf

ju Ratten fuc^te. €umolp erzürnte ftcfy fe&r barfiber, inSbefonbre

be^wegen, weil baburety bie griebenäartitfel gebrochen waren.

Digitized by Google



2IO fteinfe$ 3Bcrfe. Swettet S&anb.

©o balb mich t>er Sllte erbliche, bebaurete er mich, unb bat, baf ich

ihm ade Uraffanbe erjagen fottte. 3ch erjagte ihm a(fo aufrichtig,

wie mir tytat unb £r»phana begegnet wären. SRachbem er biefeä

ge^rt hatte, fo fchwur er, mit ben Gitterten Herfen mich ju rdchen,

inbera felbjf bie (Sötter biefe Verbrechen nicht unbejftaft »orbep

(äffen Mutten.

2B4h*enb biefer ©treitigfeiten fchwoll bat SKeer auf, SGBolfen

wagten (Ich überall jufammen, unb bebecften ben £ag mit erfchrecfc

liehen ginflernijfen. £)ie SKatrofen liefen jitternb $u ihren Arbeiten,

unb jogen bie ©eegel bot bem ©türm hewieber. 2>er 3Binb trieb

balb bahin unb balb borthin bie gluthen, unb ber ©teuermann

wußte nicht, wohin er ftch wenben foüte. &alb wehte ber SBinb

nach ©icilien, unb balb trieb ein SRorbwinb ba$ ©chiff in einem

SBirbel an bie Äfiften t>on Sfafon; war ein ©piel ber Sßinbe.

Unb wa$ gefährlicher, al$ alle ©turmwinbe war, e£ fiel auf

einmahl eine fo bichte Stacht h**ab, baf? ber ©teuermann nicht

einmahl ben ©chiffäfchnabel mehr erblitfen fonnte. SGBie alle £off*

nung jur SXettung oerfchwunben war, fo hob 2»fa$ gefallen feine

$änbe empor unb fagte: „0 bu €nfo(p fleh un$ in biefen ©efdhr;

lichfeiten beo! Sich gieb bem ©chiffe ba$ göttliche ©ewanb unb ba$

©ifirura wieber! 3ch bitte bich be» allen ©öttern! Erbarme bich

unfrer! bu fyafi ia fonfl ein mitleibigc* £er&!" 2Bie er noch fo

fcfyrne, fo warf ihn ein 2Birbelwinb in'ä 50?eer. <£r fam ein wenig

wieber empor, aber ber ©türm bebeefte ihn mit feinen SBogen unb

ein ©chlunb frerfchlang — ^Möglich ergriffen bie getreueren

©flaoen bie Srnphana, fe|ten fte auf ben Sßachen, unb entführten

fie mit bem größten X^eir ihrer Äoffbarfeiten, bem augenfeheinlichen

tobe.
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3d) aber umarmte t>en ©iton, unb meint* unb färne: „Sllfo &aben

wir bat allein oon ben ©öttew oerbient, bag fle un$ nur im Zobe

vereinigten! 2lber aud) bat toirb bat graufame ©c^icffal nicfyt ju*

geben, ©ie&e! iejt toirb bie glutfr bat ©c&iff umfe&ren! 3ld> bat

SReer wirb unfere oerliebten Umarmungen zertrennen! ©ieb, wenn

bu beinen €nfo(pion ma&rf)afftig geliebt &a|f, acfy fo gieb ü)m nocfy

Äöfie ber Siebe, ba et noä) ertaubt ifi, unb raube no$ t>iefe lefcte

2Bollufi Dem eilenben ©cfcicrTale."

2Bie icty biefe* gefagt fcatte, fo warf ©iton fein ©ewanb t>on fic& ab,

f)ütlte ftcfy in bat meinige, fcob fein Äöpfcfyen an meine Sippen em*

por, unb gab mir bie brünjhgffen pfiffe. Unb bamit feine mif*

günjhge SGBelle un$ fo aufammenbangenb oon einanber reifen Wnne,

jog er ben ©ürtel um un$ benbe fcerum, unb fagte: „2Benn et

aud) nictyt anbete fepn fann, fo wirb un$ bocty batf SJteer ulfammen*

oereiniget tragen mfiflen. Ober will et un$ barm&eqig an ein Ufer

treiben, fo wirb ein oorüberge&enber SBanbrer fo raenföenfreunblid)

fenn, un$ in unferer Bereinigung ju begraben, ober welche* bat

aujferffe ifi, aucfy bie erjurnten Sßogen müffen un$ fo oerbunben in

ben ©anb legen." 3^ erbultete biefeä lefcte £anb ber Siebe, unb

erwartete, toie auf bem Xobenbette jubereitet, o&ne Sutc^t unb 2lng|t

ben Untergang.

Unterbeffen richtete ber ©türm bie Gefegte btt ©c^icffal^ au$,

unb jerbracfj alles*, wa$ nocfy ganj am ©c^iffe mar. Stfaftbaum,

©teuerruber, ©eile unb alle Stober waren oerlo&ren. 933ie ein

ro&er unb unbearbeiteter Raufen £olj gieng bat ©c^iff mit ben

Sßellen.

Sluf einmal (amen Sifcfyer mit Keinen ©ctyiffcfyen eilfertig fcerbep

gerubert, um SBeute &u machen, toie pe aber noc& Seute auf bem
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©chiffe fahen,welche \m^ett^\b\$mdiftaiibcmtenSommt^eUen

fte Die ©raufamfeit in #filfe.

Uni) »ie man ffc^ fo befprach, Ritten wir ein ungewöhnliche*2Bhw

mein in Der Cammer De* ©teuermann*, e* gltech Dem@ebrftlT einer

gefangnen $eftie, Die fleh lo* machen Witt. 2Bir giengen Dem ©ebrülle

nach unD fanDen Dann Den €umolp Da fifcen unD ein ungeheuerem

Pergament mit Herfen anfüllen. SEBir oerwunDerten un* Darüber,

Daß er noch ben Dem beoorfiehenDen Xobe ein ©eDicfyt machen fonne,

jogen ihn mit allem feinen ©efchren herauf unD befaßten ihm, Doch

nicht fo ndrrifch |u fenn. 3lber er glühte oon 3orn auf, Daf wir it)n

unterbrochen fyatten, unD fagte: „£aft mich Doch nur noch Diefen

©ebanfen enDigen! ich <w» £**&e meine* (SeDicht*." 3<h WlF
Den SKafenDen, lief Den ®iton herben fomraen, unD wir jogen ihn

auf Die €rDe, Da er noch oor 2Butt) brüllte.*)

3Racf)Dem toir Damit fertig waren, fo giengen wir traurig in eine

gifcherhßtte, fättigten un* mit ©peifen, Die oom Schiffbruche Der?

Dorben toaren, unD brachten hier Die traurigjie SRacht ju.

£)en anDern Sag, tote toir Statt) hielten, welcher ©egenD toir un*

anvertrauen wollten, fah ich ÖUf einmahl einen Seichnam auf einer

(eichten 5Belte an Da* Ufer gefpfilet werDen. ©er Slnblicf röhrte

mich, «nD ich betrachtete mit lebhaften 2lugen Die Sreulofigteit De*

5Keere*.

„Sich! rief ich Dielleicht erwartet Diefen in irgenD einem 2Belfc

*) ©n fü)5ner 3ua oon einem erhabnen ©enie. 3" einer fo(a)en Sage ein @ebia>t

machen fSnnen , wie t>aö auf t>en bürgerlichen Ärieg ifl, ifl me&r, alö eine ODe

unter Bonnerwettern. (Sine ftarfe «pijantafte beberrfa)t Den 3Renfa>en offt tne&r

ald alle übrigen @inne, welche* leiDer! Die roticn Srbenföbne nia)t begreifen unD

täa)erliö) finben.
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tfcetle feine fixere ®ema&lin! 93ieQeid)t ein ©o(m, ber ba* $)?eer

nic&t fennt! Ober trieHeic^t &at biefer feinen Söater t>erlafien, unt>

ü)m junt Sebetoo&l einen Äuf gegeben! 2>a* ftnb bie Stat&fölüjfe

ber ©terblic&en! ba* i(! ba* 3ieC ü)rer grofen ©ebanfen! ©ie&e!

wie ber 3Renfö fc&wimmt!"

9toc& beweint* ic& ü>n, al* einen Unbefangen. SSBie aber bie SEBeüen

fein unbefdjdbigte* ©eftc&t an'* Sanb gebraut Ratten, fo erfannt'

id) in i&m ben t>or furjen erförecfliefen unb um&erftynlic^en 2»ta*.

3u meinen güffen lag er iejt.

3c$ tonnte mic& ber Ordnen nic&t länger enthalten, fc^(us bie Brujf

mit fcerboppelten ©cfcldgen, unb rief: „9EBo i(l nun bein 3om? wo

beine SRac^t? ba liegfi bu nun, eine Beute ber $if$e unb ©eet&iere!

bu, ber bubor furjenmit beineni^errfc^afften pra&ltejl, fonntefi bir

nic^t einmal im ©c&iffbruc^e ein Bret t>on beinern groffen @c^tffe

jueignen!

@e^et nun &in i&r ©terblic^en, unb föwellet eure Bufen mit groffen

©ebanfen auf! Oe&et &tn unb maefct auf* fldgucfyfie ^plane für

eure burety Betrug erworbenen ©üter auf taufenb 3a&re &inau*!

£>iefer ba fafc gefiern bie Beregnungen feine* SJermbgen* burefc!

biefer ba beflimmte fogar ben Jag, wenn er in fein Sßaterlanb

fommen würbe! 3&* ©Atter unb ©ittinnen! wie weit ifl er Dorn

Siele feiner Hoffnungen!

Slber ba* SJteer nic^t allein if! ben ©(erblichen fo treulos. 3enen

Ärieger betrögen feine SBaffen: ienen begrdbt ber SKuin feine*

£auße*, inbem er feinen Laufgittern opfert: unb biefer fWrjt oom

SEBagen unb giebt ben ©eif! auf: ben einen erfheft ju t>iel ©peife

unb ber anbere färbt t>om gaflen. SBenn man e* ganj richtig be;

rennen will, fo ifi überall ©c$iffbruc&. — 3lber bie ©ctyiffbrfic&igen
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ftnb nicht fo alücflich, begraben ut werben.*) Sil* wenn e$ bem

Äörper toa$ h^lf*, baf er auf tiefe unb feine anbere 2lrt aufaetöfi

würbe! $euer, SBellen unb 3eit if! hier einerlei mag fenn, toa$

»in, fo Wmmt e* alle* auf ein* &tnatt$. 3lber bort serfleifchen

totlbe Spiere ben Seib. 211$ toenn ba$ Seuer barmher&iaer mit ihm

umaienae! 3a wir galten biefee* ia für bie härteffe Strafe, toenn

mir auf unfere ©Haben |fimen!

2Ba$ i|i e$ benn atfo für eine Safere», alle @or$falt anuitoenben,

bamit ia itic^f ettoatf t>on unä unbearaben bleibe, ba auch ba$

©chtcffal toiber unferen SBillen e$ fo oerorbnet fy&tV'**)

Stach biefer Betrachtung ertotefen toir beut £eic$nam bie legten

«Pflichten, SRit unroilliaen £anben richteten toir bero £9(0$ einen

Scheiterhaufen auf, unb oerbrannten ihn. Sumolo fah unterbeffen

weit in bie Sterne, um bero £oben eine @rabfchrijft ju machen.

*) 2>ie 2CIten furchten fia) febr oor bem Srtrinfen. ©nige Slitfleger machen hier

bie lächerliche Srtlärung: „©nieje ^Pbtlofopben hätten geglaubt, ber ©eift im

SMenfcben beftönbe au* Seuer, wenn nun einer ertränfe, fo flürbe feine @eele au*

gleia) mit bem £eibe, benn biefe* geuer würbe »om SBaffer auögetöfcbt, unb oer*

löbre boburch ibreUnfterblicbfeit" Unb man jinbet auch wirtlich oerfcbiebene@tels

len, welche biefe Meinung befräfftigen.— «Diogenes unb anbere SBeifen fagten:

Üftacbt mit mir waö ihr wollt, wann ich gefwrben bin, benn ba empftnb' ich ganj

gewiß nichts mehr bawn ; unb Stöcken : 3$ forge nicht führ mein ©rab, bie 9latur

begräbt bie Xoben.

**) 3n einem gewiffen gottlofen Q3ucbe, wie man es nennt, Compere Mathiea

ober ©eoatter 90la& getauft, fann man über biefen Xert eine ausführliche philo--

fopbifcbe tyrebigt (efen, bie ber allgewaltige Pfcre Jean hält, nachbem er ben $ng*

(änber burch feine $erebtfamfeit bagu bewegt hatte, baf er fich an einen Q3aum

erbenfte, bamit feine «Keifegefährten am? ©pberien in ber grofen #ungerSnot&

etwas ju fpeifen befämen, ohne baß fte um ihr £eben würfelten, ober einen

tob fa>lügen.
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9foc$bem wir i&m bie legten spflicfyten erwiefen hatten, fo traten

wir bie befc^toffene Steife an, unb erfftegen binnen furjer Seit »oll

©djwei* einen 95erg, oon l>e(fen ©ipfel wir nic&t weit baoon eine

©taDt anf einer 3ln&ö&e erblichen. 2Bir wuften in ber 3rre md)t,

waä e$ für eine wäre, bi$ wir enblicty oon einem ^ac&ter erfuhren,

bag e£ (Erotona fe», eine oon ben älteften ©tdbten Sftalien^ unb

e&ebem beffen $au»tflabt. 3Bir erfonbigten un$ fe&r genau, wa$

für eine Slrt oon enföen biefett ebeln Ort bewohnte, unb wa$ fttr

©ewerbe fte &auptfäc$lic$ trieben, nactybem bie öfffern Äriege alle

i&re SXeic&t&fimer aufgeje&rt (tftten.

„O meine greunbe, fagte ber SKann, wenn i&r i&anbeteleute fenb,

fo oeranbert euren SBorfafc unb fuctyt auf eine anbre 2lrt eucty wa$

ju Derbienen, SGBenn tr>r aber §u ber feinem 2lrt oon 3ttenfc&en

ge&drt, unb eud) für oerfd)lagen genug galtet, fo t(l wa$ bafelbf? $u

gewinnen. 3» bfefw roactyt man ftcty nichts me&r au$ ben

aBiffenföafften, * Gerebtfarafeit wirb n\d}t rae&r geartet, SBMfftd'

feit unb unfrräftfc^e ©itten werben weber gerühmt nocty belo&nt,

fonbern alle SRenfctyen, bie ir>r barinnen fe&en werbet, feilen ftefy

in jween £()eile, benn fie »erben entweber erfc&licfyen ober erfctylei*

ctyen. 3n biefer ®tabt jie&t man feine eigenen Äinber nic&t me&r

auf/) »eil ieber, welcher fctyon feine €rben fyxt, toeber ju @aftota&*

len, nocty fejtlicfyen ©pielen jugelajfen wirb, fonbern aller bequem?

lieferten be$ Seben* beraubt unter ben ftefen bee* Söolf$ im oerbor*

genen (eben muß. 2Ber aber feine nafren Slnoerwanben &at, ttmmt

ju ben &6c$ffen £&renjielleit £)iefe allein flnb ©olbaten, flnb allein

tapfer, flnb aüein recfctfcfyaffen. 3&* werbet biefe (Btabt, fu&r er

*) fciefeö giena be» ben SUten febr roobl an, man brauste fte nur au*aufe$en;

ba$ ift in irgenb einen SSBalb tragen, ober in'ö SBajfer werfen.
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fort, für nichtd anberd, ald ein Säger galten, in welchem t>ie fef!

gewütet ^at, wo man nur £eichname fieht, welche Diaben jer*

fleifchen."
—

€umolp, welcher bie mehrjle f©eltfenntni(? unter und hatte, (feilte

Betrachtungen über bie SReuheit biefer ©ache an, unb geffanb, baf

ihm biefe 2lrt fleh &u bereichern nicht übel gefiel. 3c^ glaubte, ber

Sllte fcher^e nach feinem poetifchen £eichtfmn, aber er lief mich nicht

lange ben liefen ©ebanfen, unb fagte: „0 Wnnf ich bod) in einem

beffem 3lufiug erfcheinen! bad ijf, wenn ich nur ein prächtigere

$leib hätte/ welched bie £figen befräffttgte; bann würb' ich

$erfuled nicht biefe Xafche mit mir heimtragen, fonbern ben

Slugenblicf wollten wir ©olb in Spenge haben."

3ch antwortete ihm, baf biefem (eicht Wnne abgeholfen werben, wenn

ihm gefällig fe», ben geraubten Hantel, unb wad wir auf bem £anb*

gute bei £nfurg erbeutet hätten, anziehen, «Die SRutter ber

©ötter würbe und in ber gegenwärtigen 9toth mit ihrem S5en(!anbe

nicht t>erlaffen, unb und für bat Zutrauen, bat wir &u ihr hätten,

(Selb baju befcheeren.

„dachen wir Äomöbtanten! fagte €umot», ich &i» euer $err, wenn

euch tiefer tylan gefällt!"

Sftiemanb wollte biefe £tjl t>erbammen, welche und nicht* föaben

konnte, ©amit alfo bie ©ache unter und bliebe, fchwuren wir bem

€umol» einen feierlichen €nb, unb gaben ihm baburch ©ewalt, und

ju branbmahlen, ju binben, mit bem ©chwerbe ju ermorben, ober

wad ihm fonfl belieben würbe. 2Bie ächte älopfechter ctgaben wir

und ihm mit ©eel unb £eib auf bad heiligffe.

SRachbem wir unfern €»b abgelegt hatten, grüßten wir ihn, ald t>er*

(teilte ©flauen unfern #errn, unb (ernten unfere $u fpielenben
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Sollen. 2>er einjtge ©ohn be$ €uraolp wäre gefiorben, et« 3äng*

lind t>on einer erßaunlichen 25erebtfamfeit, ber auflerorbentliche

Hoffnung t)on fleh gegebe». £>iefer untrötfliche ©reiß fen belegen

aul feinem SSaterlanbe gegangen, bamit er nicht täglich bie Klienten

unb guten Jreunbe feinet ©ohn$, ober fein (Srabmaht, bie ewige

Urfache feiner Sohren, fehen rafißte. Daju fen noch erf! ffir^ttc^ ein

Schiffbruch gekommen, burch welchen er über eine Million Söerluf?

gehabt; baß er §war barauä ßch nichts mache, aber baß eä boch be&

wegen ihm unangenehm fen, weil er feine Sftebienten baburch Der;

lohren, unb ti feine alte SBßrbe beleibigte, baran SKanget ju teiben.

3n Slfrifa befhj' er noch befien ohngeachtet über bren 3Riaionen an

©fitern unb Kapitalien; benn er habe auf ben $(uren ju IRumibien

fo t>'\ei ©flaoen, baß er ein Karthago bamit erobern Wune.

SSBte wir bamit fertig waren, fo befahlen wir bem <£umolp, fo offt

&u hu(!en, baß man ihn für fchwinbffichtig hielt: fleh *u (feilen, aW

wenn er immer ben Durchfall höbe: alle ©peifen, f!e möchten fo föffc

(ich fr»«/ fie wollten, öffentlich i« verachten: oon nichts al$ ©olb

unb6i(berjufprechen: oonunerträglichen®fitemunbunfruchtbaren

Sanberenen: aufferbem fottf er täglich über Scechttungen f!$en unb

ade Sage wa$ an feinem Seffamente änbew: unb bamit bie $omöbie

ooUfommen gefrielt werbe, fo follte er, fo ofpt er einen oon une* rufen

wollte, ihm einen anbern Scamen geben, baß e* beflo eher bae*

Stnfehen Wtte, er fen ber £err oon melen, bie nicht jugegen

wären. —
£)a biefe* alle* in Orbnung gebracht war, fo baten wir bie ©ötter,

baß fte unfer Vorhaben begtöcfen möchten, unb wanbelten unfere

©traffe weiter. Slber @iton war nicht mehr im ©tanbe, bie ihm um

gewöhnliche £afl weiter ju tragen, unb ber £ofmbebiente bee* £vu
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molp war feine* ©ienffe* fatt ; öffter* legte er feinen ©acf nieber,

unb fluchte, bafj wie fo fchnell liefen, unb fchwur, bafi et entweber

t)ie ©achen »on fleh werfen, ober bamit burchgehen wfirbe.

„(Staubt ü>r, fagte er, baf ich ein €fel feo ober ein Saflfchiff? ich

habe mic^ al* einen Sföenfchen oerbingt, unb nicht al* ein $ferb!

3ch bin ein eben fo frene* ®efchöpf al* ihr, ob mich gleich ein armer

Söater gemacht ^at!" Unb nicht einmal mit biefen ©cheltworten

war er jufrieben, fonbern hob off* ein $ein in bie unb beleih

bigte auf ba* fchdnbltchfie unfere Ohren unb SRafen. @iton fpottete

über bie Jaul^eit biefc* $erl* unb macht' e* ihm mit bem Sttunbe

nach, bamit er ben fchummen ©eruch bon feiner 9tafe abhielt.

2luf einmal aber fe|te (ich €umolp wieber auf fein alte* ©teefen*

pferb, unb fagte:

„0 ihr Sftngftitge, biele ^aben fich mit ber ^oefle betrogen! benn

fo balb einer einen 93er* gebrechfett, ober einen järtlichen ©ebanfen

in einen ©c&watl bon SBorten gewicfelt h«t, fo balb benft er auch

:

9tun bij! bu eben auf bem ftelifon!

@o haben offt einige ben gerichtlichen ©efehäfften entfagt, ihre ©Ificfc

feeligfeit be» ber ^oefie gefugt unb ftnb nach ih* «w* »ach einem

jugdnglichern ^afen geflöchtet, inbem fie glaubten, e* fen leichter,

ein ©ebicht herzubringen, al* eine ©treitfehrifft mit ftrifcigen ©en*

tenjlein burchflochten«

Uebrigen* ijl ein ebelartige* @enie nicht ju eitel, unb oerWft fleh

bloß auf fleh felbfl. 2>er @eif! tann nicht empfangen, ober eine

©eburt hervorbringen, al* bi* er t>iel oon ben dchten auetten ber

©elehrfamfeit getrunfen hat $ton muf alle wiebrige SBorte tttt

meiben, unb nicht* au* bem $öbe( heroorhohlen, bamit man mit

Siecht fagen ttnne:
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3d) fjaffc bicty unheiliget <pöbcl unb

Söetfcheuche bich t>on meinet ^ufen Rannen!

Sann muß man auch bafßt fotgen, baf feine ©ebanfen in baß

©anje ^ineinaeflicft ju fetm fcheinen, fonbetn e$ muf alle* wie ein

©ewanb t>on einet frönen garbe glänzen, dornet i(i 3*uge ba*

t>on, bie neun (ntifchen ^oeten, bet timifchc Söitgil unb bie glücfc

lic^e Äüfmheit be$ £otaj. 2)enn bie übrigen haben ben SSBeg nicht

gefehen, auf »eifern man ya ben Stufen gelangt, obet toenn fie fyu

fahen, furchten f!e fleh, ihn ju betteten.

3um SBepfpiel! »et ein (Bebicht übet ben bütgetlichen Ätieg, ein

fchwete* 3Betf, t>etfettigen will, unb ben @ei(l nicht »oll SBiffen*

Rafften (at, bet »itb untet bet £afl etftnfen. SRan batf bie 9to>he

bet Gegebenheiten nicht nach einanbet in SBetfen evtffylen, baß fann

ein ©efchichtfchteibet weit beffet; fonbetn butch ffihne SBenbungen,

SXathfchWge bet ©flttet, ttmnberbate ©ebanfen rauf baß gtoffe©enie,

tt>ie auf bet 55li|e Slügeln, jura €thabnen fleh empot fchtmngen.

(Iß mufj meht bie SXebe eine* t>on $egeiffrung SBüthenben fenn,

ein hinteiffenbet ©ttom t>on gtcfien ©ebanfen, al$ eine aufrichtige

€t$5hlung mit 3*mM betfehen. *)

*) £ben fo fagt 93aco k»on SBerulam in feinem 93uO)e Aber bieSDerwfltomnu

nung ber2Bijfenfcbafften : bie 2)ia)tfunft mufi ftd) über bie ©efd)irt)te erbeben unb nur

bie erbabnern Xbaten betreiben, ©n £)ia)ter muß ein ©türfa)en von ber ©ott*

beit in fia) baben, bomit er bie @eelen bezaubern unb jum Srbabnen empor reiften

fonne. Unb bamit ade feine SBorte wie £onig in bie *8ufen ber Äinber oon 2Bei*

bern gebobren fföffen, rourbe ibm bie ©öttin SJlujtca jur ^Begleiterin gegeben. 2>a»

bura) fann er bie robeffen ©eifter gelinb maa)en, Barbaren s^men unb ftc bep ben

Obren feft balten. 2 10 Äap. ©. 169.

(Die lange (Stelle oben ift auf £uc and ©ebia)t gemacbt, von »ela)em bie erften

$ä<ber freplia) gegen bem ©ebia)te «Petron* verfö)ivinben möffen, wieaRonb vor

@onne.
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3um 95epfpiel, wenn eucf; biefer Unfall t>on 25cgeifiruncj gefdUf, ob

$lt\d) 5ie Seile nocr) nicf;t barüber getoefcn i(l *)

@cf)on r)atte Stora ben €rbenfre# bejwuncjett,

2Bo Stteer unb ßrbe tt>ar, mtyn mit ©onne

*) Stöan mufj t>icfcö ©ebicbt al* bie erfte $lu$ftrömung eineö begeiferten 2)id?terö

betrauten. © ifl »oU von fcfcönen unb erbabenen ©ebanfen. 3eber empjtnblicbe

©ei|t wirb baö ÜBergnügen babep empftnben, bal icb empfanb, ba icb e$ lad unb

überfefcte. Die Mnnercben, welcbe £ o r a j ben Söanjen pergleicbt, bflben »iele

©teilen barinnen perborben unb jernagt. Ueberoa ftnbet man einen Raufen von

verriebenen £^arten. 3$ babe mieb, wie i(b glaube
,
Derjenigen bebient, reelle

ber ©teile, wo fie porfommen, am angemeffenften waren, fcurmann bat febr

feiten Pom tyetron mebr, ab bie ©pracbe perftonben; bedwegen b«b' icb feine

«öerbefferungen an biefem ©ebiebte aueb gar niebt gebraust; wobl aber febr offt

bie 2e*arten, welcbe Jpenault, ber befle ©rftärer biefe« ©ebicbt*, au* ber

jpanbfcbrifft bea Solbert bapon angeführt b«t SQBenn mir bie 93er*

gteiebungen einiger ©teilen biefeä ©ebiebtä mit einigen Unlieben beä 2uean

niebt ju weitläufig unb öberflüffig gefebienen bitten, fo wflrb' icb oft hier febr

gelebrt baben febeinen fönnen, indbefonbre bep benen £euten, welcbe Sielbing

Ungeziefer nennt

Die Ueberfe&ung felbfl bab' \$ f0 getreu gemaebt, aU icb fonnte, obne unser-

(Wnblicb )u werben, unb bie römifeben ©ebanfen in tt>rer ganjen ©tärfe aufc

gebrücft, wo e* in unfrer ©pracbe mSglicb war.

3d> wörb' & in #erameter überfefct baben, wenn niebt biefe SDertart bureb bie

vielen geiftlicben ©ebiebte in unfrer ©pracbe barinnen felbfr beilig geworben wäre,

unb icb niebt bätte befärebten mflffen, fie ju entbeiligen. Dann i|t aueb biefcö

SDletrum bem ©ange unfrer teutfeben ©pracbe febr juwiber, wie bie ©ebanfen in

ienen ©ebiebten bem gefunbmSÄenfcbenperftanbe mebrentbeilö juwiber finb. &
in gereimteöerfe ju äbcrfeijen, »örbe niebt Piel beffer gewefen fepn, aU bie Arbeit

iene* Q3ilbbauert, ber ber grieebifeben ©tatue be$ Apollo eine gibbel in bie £anb

gab.
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Unb $una festen — unb fuchte neue Stoiber!*)

©chon giengen |u entfernten Stationen

Qur$ taufenb flippen fchtoeere £rieae$f$ife!**)

Unb »o noc^ <w* £flj?e to$ oerborgen

Uno noch ein Sanb, wo @olt> gebogen tonroe —
2>a$ toar auch gerob! tum Äriege! rief ba* ©chicffal

©er Ärieger fuchte @olb, nicht mehr Sriumphe:

£er 9lh««i gehörte für ben $6bel:

©olbaten fuchten unbefannte SGBonne,

Unb ^urpur nnfrer ©eipionen fronen,

2öar bunfet gegen inbian'fch? garbe.***)

gfir 2BoKe mufften ©erer ©eibe bringen,

Scuraibien feinen SDtormor ju ^aüdflen,

Arabien fttffen JDufft oon feinen gluren!

SWein noch nicht genug! auch neue SBunben

$<uf man bent (ängfl getofinfehten grieben fchlagen !
—

2fo$ SBauritanien* ungeheuren SEMlbernf)

Sohlt man mit fchtoeeretn ©olbe »Übe Xhiere -

*) SDlan fönnte tiefe* aii eine <5p5tterep anfeben, wenn man ben <Petron oer*

ttjeibigen wollte, weil er cjefagt bat, «Rom beperrfchte bie ganje SBelt— unb fuebte

neue 2finber.

»^SlÄanwiabiefe^teaemitbemQScfucberftÄren^weltben Saefar ben «ritten

machte ; aber febr ungereimt Q5ep biefen mar fein ©olb ju boblen; unb bann tt>at

e$ aueb Saefar niebt au* biefer Urfacbe, weld>e b»er getabelt wirb. 2Kan fann wol)[

befier bie Unternehmungen t>eö Sraffu* unt> @plla unb anberer bier an*

bringen.

***) (Sine 8rt wn afrifanifeber Sarbe, welcbe Um Purpur gleich fam.

t) SMe abfebeulieben @piele ber SWmer finb fo Mannt, baf ich nicht für nfltbig

i>alte, fie bier ju betreiben.
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2lu$ tybien ©anbe bte jum legten SImraon —
£)amit ein teurer 3«&R gefangne SWmer

Serfleifctye! ©cfyijfe mfifien weit ^erfa^ren

Den jäbnefletfcfyenben ergrimmten 599er

3n einem golbnen Tempel eingefc&lofFen,

£)amit in 9lom er SRenfc&en morgen Wnne,

Um fatt an i&rem SBütte ftcfy &u trinfen,

3nbe§ bte SXömer freubig baju flatfcfye«
1
-

^cr>! t>af i#$ fagen muß! bein güntfig ©c&icffal

O 9lom, »irb balb au£ beinen SDtouren »eichen!

$lad) perfifrfjem ©ebrauety*) (lieft man ben Knaben,

SBann fle jur 3«genb reifen, i&re SBann&eit,

Unb quetfdjt ber braute füfle 8ruc$t mit €ifen,

SSerbeerenb bie Statur jur glatten SSMuff

!

5Kan fcält ben 2Bucfy$ ber SBtöt&en ju ben grüßten

3«röc( — ber Seiten eble $iud)t jum Sfüngfing!

2Ratur fud)t (14 boefc o&ne ftc$ ju finben!

3ur §ure wirb ber ßnabe iejt gefc&affen,

Unb n>eic$(i<$ o(me 2Rert>en muß er »anbete!

2>ie $aare flattern büfftenb um ben SKacfen!

Unjä&lig ftnb ber neuen Äleiber tarnen,

Um feine ©c&anbe männiglic^ ju feigen. —

*) ©emiramid foll auerfl fcie 93erfd)neibung fd)6ner Änaben erfunben tjaben,

um fte jur Siebe ju gebrauchen ;naä) einer (Stelle beä2(mmtanuä9)?ärcet(inuä,

Dafi tiefe 5trt t>on Hiebe hauptfäcplich Don ben Werfern fyerfomme, unt baf fie bep

itmen öffentlich erlaubt geroefen, ifl auä Dielen alten Tutoren ju beroeifen. 93on

ibnen fom |ie ju fcen ©rieben unb wn tiefen 3U ben «Römern.
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2Bie ungeheuer üppig ttrirb öefc^melget

2ln pro^t'gen Xafeln t>on Sitronen^olje!*)

Sfir fcfylec&te Slbern werben Sonnen ®olbe£,

Wefyt @ott>, al* £olj, nac$ SCfrifa getragen!

Unb um fte rafiffen £eere ©flaoen flehen

Sin ^urpurbetten, bie ein ©cfjroarm t>on ©cfymeictylern

S5efoffen brficft — unb fcier toirb nun t)ie £eute

93on Dielen tob gefcfylagnen Nationen —
©er ganjen 5Belt in einem ©djmauf »erfdjlucfet! —

<£rfinbrifc& iß Dein ©aum! au$ tiefem SReere

SJtof bir ©icilien lebenbig bringen

91n beuten £ifc& ben ©far, unt> je&r'nbe äußern

©er ©ee Sucrin, bamit Du toieber &unger(l,

Uno ^tyaflä mufj t>tr feine ?8bge( fcfyicfen

Unb bie SRußf oon feinen Ufern rauben,

3n feinen traurigen, oeroaijien Sroeigen

©uctyt fte umfonfl ber fie getoo&nte Sep&nr!

2)ie tolle 2Butt) erroä&lt auf beinern 2Baf>lpla|,

Unb jebe ©tiram' ift Jolge großer $eute.

3>a$ 8olf ifi feil jufammen mit ben 93<Stern!

*) SXarttal vergrößert biefed noeb; er fügt, bajj eine Xafel von ©olbe weniger

fofte, alä eine von biefetn jpotje — Aurea, qui dederit dona, minora dabit. —
tyHiniuä wrftebert und, baf? eö bep ben 9Wmern folcfce Marren gegeben, reelle

eine Don bergleia)en Xafeln mit vierzig taufenb Xbalern unb no$ me&r, naefc

unferer SRünje geregnet, bejaht foaben. 2)ie SDerfcfriebenfoeit ber Slbern ma^te

t)auptf5cbli(b bie ©a)ön&eit bapon aitf. Jp e n a u 1

1
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SBerfoufttch alle*! @elb ifi Bfirgermeifter!

9luch ©reife benfen nicht an röm'fche greohett!

£a$ ®elb jiür&t alle 3Wmermacht |u Stoben!

©a liegt ber Sitten SRajeffdt im ©taube l

Unb überwunden, t>on bem SSolf vertrieben

SKuf Gato toanbern! felbfi fein Nebenbuhler

©ch<5mt (ich be$ ©ieg$ unb Der erhaltnen Beile. +)

O ©chanbe 9tora! toelc^ ein SJtotn ber ©itten!

3n biefem war beut ©tolj nun überwunben

Unb beine SKacht! nicht er! unb beine Sterbe!

S8on beiner eignen £anb toirfl bu befieget,

Unb o^ne Stöger bi(l bu nun t>erlohren.

©rauf raubt ber SBucher alle beine Beute

S3on benben beeren! Jolge oon bem ©chwelgen!

Äein ftauf ifi fieser! ieber Seib oerpfanbet!

2Bie eine ©euche leif er(! in bie 2Rert>en

©ich fältfäftt, wie ein ©arnon bann allmächtig

3m SKenfchen »öthet, unb mit Martern peinigt,

Unb bann ihn graufam fich &u Üben reijet —
©o raüffen in S3erjn>eiflung $u ben SOBaffen

©ie Stömer greifen, um (Ich »ieber ©chä&e

3u rauben, ober töben fleh ju laffen.

©efahren haben fte nicht ju befürchten,

2Ber fann t>erliehren, fcheuet nur (Befahren.

Unb welche ffünffe konnten au$ bem ©chlummer

) SBatiniuö nmrbe ftott feiner erwählt, weil «pompeiud unb Sraffud e*

iforem Ontereffe nicht genial? fanfcen, &ajj (Sato erwägt würbe.
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2tuf spurpurberten SKom t>ic^ beffer n>ecfen,

95on SEBolfoj? eingewieset, aß t>ie SBaffe«?

211$ 2But& unfc S5örgerfrieg unfr lob unt> SBu»&en?

©re» #el&en fcfyenfte bir t>aju t>a$ ©ctyicffal,

&ie in aetfc^iebnen ©cfjlacfjten balb SBettona

Gearub. SDe^ €raffu$ Äopf liegt be» t>ea ^art&ern:

<Pompeiu$ im dappfftyen Stteet, ber ®rofle:

Unb 3uliu$, be» griften aller SWmer,

£at unbanfbar fein SSaterlaisb ermorbet,

211$ wenn bie 3Rufter <£rb' an einem Orte

2>ie mächen Setzen nid)t ertragen Wntte,

23er#eilte fte bet groffen SRamser Slftyen*)

£>ie i&r nad) €&re bürflet, benft u)r <5c$icffal! —

<£.$ lieget jwifc^en ^o|§ol unt> Neapel**)

*) Ueber ben Xob be* tpompeiud unb €oefar b«ben bie ©Ubier viel gebaebt,

indbefonbre baben fle vieleUrfacben angegeben, warum tyompeiud (angeSeit, nacb

bcm ^3erid?t einiger ©efcbidbtfdbreiber/ unbegraben gelegen. 3Ro($a, einer t>er

fd?önften ©enieen beö fecbäjebnten 3<n)rbwnbertt, beffen £ermapbrobit befannter

ifl, all feine beffern ©ebiebte, fagt no(b baö befle barfiber in folgenbem ©inn*

gebiet:
Dux Pharia quamvis jaceaa inhumatus arena

Non ideo fati est saevior ira toi:

Indignum fuerat tellus tibi victa sepulcram,

Neo deeuit coelo te nisi, Magne, tegi.

€in fo groffer SDtonn, ber bie gonae £rbe fibemwnben fonnte nur oon bem

£itnmel befcecft roerben.

•*)# e n o u I 1 unb wr ibm © o n fa l toiü bier ben$erg©efuo befebrieben baben

;

e* ift aber augaifcbeinueb, baf bier ein anbrer Ort befebrieben ift Unb roirflieb

baben anbere©id?ter eben fo n>ie<petron bie ©egenb um tyuu u ol o befebrieben.

n. i 5
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Sin Ort »erborgen unter faulem SRebel,

Statt ©flmpfen, bie frerqueDen t>om €oc»tu$,

9fu$&auc&t et (auter fceife gifft'ge Dämpfe.

fann Stutumnu* feine golbne grüßte

Eintragen, unb ber gtfi&ling feine Blumen,

Unb feine blfi&nbe Steige Dott t>on ©Ändern

©er Pffen Siebe, feine Stoc^tigaHen.

£ier wo&nt ba^ alte (£&ao$, fc&ttarje Seifen

Unb fömu|ge Äiefel finb faum »er$ ju tragen

Sftocfr traurige €nprejfett t>ott ©efpemler.

3fn liefen &ob fein fötoarje* ftaupt t>oQ Slföe

€mpor t>er fcfyrecfitcfje 3Ronar$ Oer Xoben

Unb förpe |u ber eitenben gortuna:

„D SWnigin Oer Sföenfdjen unb ber ©öfter

gortuna, ftajferin be$ fiebern ©to(je$,

Die bu ben SBettlern ©cepter unb sDfonarc&en

Oft Äetten fc&enfefl, toeifl bu too&l, baf SXora bic$

9ton enblicfc einmal fibertounben fcabe?

Unb baß bu feine ©rflffe finben fonnej!,

SDie ftyig fe», ti in'n Stoin ju fWrjen?

Die 3fugenb SXorn* felbfi Raffet feine Ärdfffe,

Unb Wft mit fic$, al* tt>ie mit SOWbcfcen buhlen,

Unb mag ber (Siege ©töcf nid)t me&r ertragen.

0 ffe&e! wie bie Stömer nac$ bem Suru*

£ier toüt&en, um bie beuten ju Dernic&ten!

$alläffe bi$ hinauf ju ben ©efhrnen

Erbauen fte oon ©olb' unb gelfen&dufer
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Verjage« ©een bon ben alten Ufern!

3fof ü>ren gutren ttirb bat #Reev gebo&ren

Unb mitten in beut SReere 3<wberg4rten!

©iefc t>ie Sftatur ber Dinge f!e wranbern!

©c$on (Wrmen ße mein 9teic$, bie.€rbe »anfet,

Denn u)rer ge(!e Säulen ftob burc&graben!

Die 25erge finb erfcfyöpff! ba$ Qcingeroenbe

©et €rbe wirb t>on i&nen nun jettiffen,

2Beil SXom |u tebem Dinge gelfen brauset!

Die ©Ratten fßtcf)ten föon ber ©onne ©tra&len!*)

O blicf einmal mit jornigem ©ejtefyte

Die 9Wmer an! bemin%e fle Sortuna!

€nt|fln5e $firgerfeteg in i&ren ©eiffern!

Unb föicfe »ieber unfenn SXeicfc €rfölagne!

©djon lange fcaben wir (ein 2Mut getarnten,

Unb meine liebe £ifipf>one lecket,

©eit bem ber fltyne ®»ua &at gefc&tac&tet

Unb Don ber SWmer Glitte ©aaten ttmc&feu. —*

€r fpra#$: unb fpaftete mit feiner Stockten

Den Stoben, um ber ®6ttin fle ju reichen.

Drauf fpracfc gortun* au* i&rem (eichten S5ufen —

„0 Stoter, bem ba$ tobenreicty ge&orctyet,

Dein 5Biüe fott geföe&n! toenn i$ entberfen

*) JDie ©onnenfrratjlen waren ben ©Ratten natb bem Seugniffe ber Sllten fet>r

fürtbterlicfc; (!e brauten ibre fangemeile gern im Stonfefn a«.

15*

Digitized by Google



22» fteitifeö 5Berre. 3»eiter Bant).

2>en ®*wf De* @c&idfate Darf— 3« W«» $uf™

€mpfot ji* fein geringrer 3orn! im £eqen

SluftoDert feine lettre glamm'! t* fcajfe

£>ie 9D*a*t, Die k& Dem flogen ftom gegeben!

£>ie ungeheure @r6ffe foll ierfWrjen!

2)ie ©forin, Die (ie f*uf, fann fie tH»rni*ten!

Verbrennen will i* feine tapfren fteere,

$R'\t i&rent 25fot Den ©oft ber Srauer weisen! —
®*on taffett aBaffenföall in meinen D&ren —
2Iuf bet>t>ett weiten (Ebnen ber flippen

Ablief* i* Nationen tf* ermorDeu!

X&effalien i(! geu'r Don ©Weiterlaufen!

3berien beDecfet t>on €rf*tognen,

UnD fybien! 3* M Ufa feußen

2ln Dir o 91U! unD 3lctium t>oU* ©*i(fbru#

Uno lei*em>oU unD tt>ütf)en Den ttpolfo! *)

SRa*' auf Die £&ore Deiner 9letc&e $luto!

SRi*t langer fotten fle na* $lute Dürfen!

Stimm auf Die SRilltonen neuer ©eelen!

£)ein alter Otmaren mirD in feinen Stachen

2>ie blut'gen ©Ratten »oljl ni*t alle bringen!

mein! eine gtotte muf er fraben. ©Ätt'ge

£>u £iftpt)one Di* mit ©tränien $lute$!

*) #ier finb Die t>erfd>iebenen £anD* unb ©eefdjfocbten beaeid)net, roela)e in Den

bflrgerlid)en Äriegen fmb gehalten roorben. Apollo ift bewegen t>ier mit im

®piele, toetf 21 u auflud ifcn für feinen ©ü)u$gott bielt, unb tym wegen feiner

©iege viel (Jbre erroie*.
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3erflcifcf>t Wmrat eine oanje ©elt boü ©chatten

3u beinern ©t»r, nun fri§ jerrißne ©lieber!"

ßaum (jatte fie aeenbiat ba$ Orafel,

@o ftt&t ein lichter tötifc au£ einer SBolfe

Unb Bonner rollten f$recf(i$ burety bie Gimmel

£>et ©Ratten Staig fro<$ in feine J&ÖHe

Unb gitterte t>or feinet S3rubere leiten.

darauf verfünbiaten bie SRiebertagen,

£)ie fommen würben, Seiten an bem Gimmel.*)

£)en Jüan fa&e man mit einer 2Bolfe

©ein blutig 3lnaeficbt bebeefen: S<u!e(n

93om $firgerfriege flammten in ben £fifften:

Unb Smtt&ia berttfc&t i&r *>Ue* 3lnttf|,

*) © ifl rounfcerbar, bafj vor ieber toia)tigen SDeränfcerung auf biefem €rbboben,

ber fa)on fo viele teilen von bem ©triu** entfernt ift, viele unvegreiflia)« SDor*

boten erfa)ienen ftnb unb erfahrnen feon foflen. Saft äffe biefe 3eid)en, tvela>e

frier tyetron febr fa)5n befa)rribt, follen fia) na* bem $eria)t ber glaubwärbigffen

®efa)ia)tfa)reiber augetraaen baben, unb alle ©iajter, bie von ben Reiben bcö

«üraerfriege* gebia)tet, bebienten fia) berfelben; bi* auf ben ©eifterriefen

©frafefpear. 9naa)iavell unterließt f!a)nia)t, biefe unb Diejenigen, »ela)e

da) furj vor feinen Seiten augetragen, in3n>eifel 3" Sieben. SEBer baö 56te£avitel

im erden 93ua)e feiner Diacorsi barßber fiejl, wirb ffa) gewiß verwunbern. £r

fagt: „Donde e* ei naaca, io von s&." 2>oo) fagt er enblia): »Pore potrebbe

essere, ehe eendo qaesto aere, come yuole alcuno Filoeofo, pieno d'intelli-

genze, le quali per naturale vlrtb prevedendo le cose future et ayendo

compassione ä gli uomini, acciö ei possinopreparare allediffese, gliauyer-

tiseono con simili segni" jrjier ruf iO) mit bem @bap ^abam aui: Jamals

queetion plus difficile 1
—
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©en S5licf entjog fte bem Serbtecfeen: ©onner

3erriffen »ieber^Qenbc ©ebfirge:

3m laufe (lerbenb flauten Strome (Rae:

©et #imme( »ütfeet t>om ©etanfefe ber Sßaffen:

3Bar$ ftöft in bie trompete, bic ©eflirne

€rf$ftttert Äriegeflon: unb Steina fiepet

9tu* feinen ©ngewepben generoogen

Unb Riefet fle »ie $li$e na$ betn J&immel

©ie ©räber Offnen fi$, unb au$ ben Unten

€r&eben ©eijler fiä) nnb jiföen granlicfc:

Unb burefe bie 3lt&mof»&are liefen Homeien

3Rit langen generfefemeifen fcferetflicfc brennenb:

Unb pWjlicfe fÄHt feerab ein blufger Stegen. —

Unb fori barauf geföafr, toa* bie* un* bro&te.

©er ©leger (Eaefar |6gerte nwfet langer

Unb log an$ feinem ©aUien, fty |u rfcfeen,

SKit feinen gelben fein jum SBftrgetfciege.

9luf jenen lüffgen Sflpen, tw> fic$ $fabe

9Üfmenentf ©o&n burc$ taufenb Seifen bahnte,*)

©ort if! ein Ort bent $erfote6 gezeitigt,

©ie eto'ge SReftbenj betf ffrengen SGBinter*.

©ort ragt fein graner ©Heitel an bie ©terne!

£ier jifct ber j&immel auf ben 3Wefengq>f*toI

©er wütfeenb'flen ber ©ommerfotraen ©tra&len

*) £erhtle* foa einmal über bie fttpen gegangen feon, unb bafeftß viele JDenf*

mafcle fcinterlaffen &at>en.
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@e(m n\d)t ba&in! unb md)t ein laue* Süffitcfyen!

©ebürge tfnnen bort »on €i(P unb Reifen

SM t^ren bro&'nben ©futtern Helten tragen!

ftelb €aefar fcatte liefen Ort erjriegen

SDtft feinen mutzen Äriegern, i&n betrautet,

Unb überfafc t>on beffen Wftan ©tpfel

©ein Stoterlanb, Stffrexm* golbne giuren.

£ier frob er in ben Gimmel feine £änbe.*)

SJtic&ter nnb biefc 0 Sanb bet SBenu*,

SDaä mit £riump&en einfi ic$ r)ab entlüdet,

9taf i<$ |n Sangen an, baf i# gelungen

©et Stocke ©c&n>erb in biefe gluten trage!

%ui meinem SBaterlanbe Witt man miefc t>erbannen,

3nbef ber SXbein bom £fot ber geinb' ertönet! —
3nbef tc$ @aßier in Sllpen iage,

2)ie »ieber unfer ffapitot |u (lärmen

3m ©Urne Ratten, toiü man fftr bie ©iege

3u ber s&efo&nung miety au$ Slom »eweifen!

3d) f>abe fec$$igma&l ben ©ieg bat>on getragen,**)

£aburc& ber »üben Seutföen 2But& geWnbigt,

2)a* if! ber JDorn in meiner 3Wmer Stogen!

*) £i»tu$ ersWt wn bem #annibal, baf er eben ba Aber bte$Öpena,e*

fommen fep, n» man weit naä) StaHcn feben Hnne. ©eine ©olbaten »oaten

au* SBerbruf Aber bie $ef<b»erltcbreiten ber Steife nia)t weiter aeben, ba er ü)nen

aber Stalten jeiftte unb bie entjficfenben Staren barinnen, fo bitten fle fia) mit

tbm bura) eine £We binein aefa>laaen.

**)€aefar batnaa) bemSeugnif be* ©olin unbber «tejtmJ&anbfcbrifften w»
^liniu« $2 mabl gefieatf; tyetron nimmt bier alfo peetifa) We nmbe 3abL
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Unb bocfc toem flnb beim bie Ztmmp^e fcf>recf(tc^?

2Ber finb bie, welche meine SRaty bdfc&en?

€in feilet ©flooenoolf mit @eU> etfanfet!

©tiefrautter i(! mein Stom t>on biefen ©flaoen!

0 biefe Siechte toirb fein traget feffeln!

3&r meine ©ieger unb Begleiter ge&et

Unb Raffet toßt&enb euc$ ba$ Siecht mit abwerte!

2ßit haben mit einander triumphitet,

Unb bie$ Verbrechen Kotten ße betrafen,

3h* meine greunbe müft euch feCbfl belohnen,

3ch habe nicht allein gefieget Sllfo

9Wag nun gortun' entfeheiben, ob mit (Strafe

Unb ©chanbe für tropfen fyaUn follen.

(Srhifcf ben SDtath in euren üleroen! Ärieget!

(gntfehieben ifi bie ©ach'. Unfibeminbüch

3f? €aefar unter fo oiel tapfern gelben!"

©o fprach er unter feinem $eer ergaben*

Schnett flog ein fü&ner Slbler auf jur ©onne*)

Unb au$ bem bunfeln fürchterliche» #a»ne

€rfchotl jur (infen ©eif ein lautet SWurmeln,

Unb tiefte Stammen büßten burefy bie Snoetge,

2>er Gimmel t&at fty auf unb ftyöbu* glanjte

SBit ffcahlenbem ©eftchte burch bie 2Be(ten.

*) 2>ie Orrfldrer macfreit &ier aue" bem Hbler einen Stoben ober £abid>t, aber ber

oelj>Wd)e 93oael im Original fann frier nur ben erfien wegen ber €r(>abent>eit ber

^5 teile t^c^cutcti» 5litc^ ti^Qir fe^in 5^?oUo ^ct^cili^t»
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£>od) €r allein toar me&r, aß biefe* alle*.

SBoran gieng er, ftyön toie Der ©oft be* Äriege*

Wlit ttynen ©c&ritfen burefc t>ie toilben Seifen,

2)a$ war 9tofen unter tyren Söffen,

©0$ wie Die gelten buretygebrungen waren,

3erfömol$ ba* unb mit Den jjnfen fc&lugen

Sie ^ferbe burefc gefrorner glflffe JDecfen,

Unb tum ben f>o&en bergen fcfyoffen ©trbme

$erab, fctynell 00m gefömo($nen ©cfynee geborten.

£oc& pl6|lic& ffonben fie im Saufe (Wie,

Sftan tonnte glauben auf SBefe^I be£ @($itffaß,

Sufammen froren SBeÜen tote gebunben.

SlUetn nun gutfetyten au* ber Scanner göffe,

£)a lag jerffceuet SÄof* unb SRann unb SBaffen.

25om Gimmel ffür$ten 2Bolten auf fte #agel,

toßtfceten um fle bie SBtrbeltoinbe,

3lu$ u>ren ©ifcen riffen ftcfy bie Seifen

Unb fielen tote gefrorner $Beere ©c&ollen

2fuf i&re SGBaffen! Ungeheure tiefen

S8on ©cfynee unb £agel lagen auf ber €rbe!

Unb mit Orlanen fcatte nun ber SBinter

2)ie Sutten öbertounben, bie ©eflime

De* ftimmel* öbertounben, unb bie ©tränte

^it gefleht an ben Ufern übertounbeu—
©oety rtic^t ben €aefar! mit bem groflen ©pieffe

©c&lug er in'* €ifj unb gieng mit ftc&ern ©^ritten.

©0 gieng eittfi £erfule$ burc$ bie ©ebfirge

2)e$ €aucafu£ — auf be$ jDlpmpuä ©ipfeln
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%exad)t\m$ Micfenb *) geo* unb toarf bie fcerge

Burftcf auf bie rebeaifc^en ©igauten.—
©cfcon übergiebt man furctyfam bem turnten

£ie feffen ?tö|e oon Statten* ©r4n|en.

SRun flieget gama mit gefötoinbem giftig

Stocfc SXome* (lodern $erge 9>atotinu*,

«in ©onnerfölag oerWnbigt fle ben SXomern.

©ie &6ren €aefar* Stötten auf bem Speere,

Qtxtd) alle 2(u>en feine Segionen,

Uno baf fie no$ ton teutfäem 95lute raupen.

Unt) 2Baffen, $lut unD 35ranb unb SWeberlagen

Uno alter Ärieg fc$»e&t tynen oor ben Singen.

Slufru&r uno gurcfct unt> ©türm uno ©Steden tofit&en

Uno jtoeifel&afft tt)eilt SXom fiä) in ?art&en*n.

2>er toia *u Sanb entflieg, ber auf bem Stteere,

©c$on ffnb bie ungetreuen Stutzen flc&rer,

21 SSaterlaub! ber greifet ju ben ©äffen

Unt) foricfct: ba* ©c&icffal rufet un* *um Siegel

3*ac& feiner gurc&t fue&t Sebermann gefötomber.

Unb im Xumulte fß&rt man au* ben Spören

©a* rom'fc&e 33olt — erodrolicfc ifF* *u fe&en! —
2Bo&m bie gluckt ben gfi&rer treibet SGBe&rlo*

©erWffet e* fein SBaterlanb entoMert.

*) Toruo ore — JDiefe ©ebefcrfce mar bem 3upiter febr ge»tynli<b unb man
finbet de auf ben melden alten Ä5pfen t>on u)m, mie bie »nf^aucr Derfelben

bemerft Gaben. 2tuö biefer (Stelle rann man tauptfa'cftucb bie ©r&ffe besqJetronu

fcfcen ©enicö befhmmen.
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ftom fuctyet auf Der gfocfct fem #eil ©efölaaen

©int) föon t>ie SWmer unb t>em>aifet ffe&en

STCocfr Da Die ftdufer. ©iefer faflet jttternD

©ie ßinber auf Den 9lrm, unD iener trÄget

2luf feinem ©tfyoofe feinet $auf?e£ ©öfter,

SJerWft Die ©c&ttelle »einenD unb t>ewfittfc&et

©er DWmer geiuD unD bringt ü>n um mit ©orten,

©et Drficft fein |art(i$ 8Beibd?en an Den Stufen:

UnD iener graue Stöter: unD Die 3u$enD

Srdat auf Dem f<$»a<$en 3to<fen, roa* fle (iebet:

©er ©eifte nimmt fein ©olb unD trägf* &ur $eute.

©o, wenn Der ©ÜDtoinb auf Dem Speere (türmet

UnD glutfr auf Stutzen wälyt, flehen ©Ziffer

3luf u)rem ©cfjiff befuget, meoer SRuDer

Slod) ©eegel Reifen, Diefer toiü Den ftafen,

UnD iener töfjt jur Stockt Die ©eegel fömeUen

UnD übertage auf Setzen fty Dem ©Ificfe.

fomoeiu* fto&e mit Den S&firgermeiffem,

©er Diiefe Storni, »or meinem ^pontu$ jittert!

©er ©Breden De* #»Dafp! Der SWuber Älippe!

S5en Deffen unge^eu«*« Xriurap&en

©elbff 3ct>* in feinem Äapitol erfwunte!

2luc^ Diefer fliegt fein SaterlanD! 0 ©cfyanDe!

Sfora fa& De* ©roffen SXücten auc& gortuna!

©en Störten? meiere ©träfe! »ie €r letzten

©ie ©öfter tyrera 3lom nun au$ Den DWtäen,
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®ie fliegen t?on ber £rbe t>ott Verbrechern.

33or allen anbern &<Wt fein (fcfcfob 3tatli|

Der grieb* in einen £elm unb fliegt bie €rbe

€0?it einem ©djilb' an ben fcfyneeroeifen Ernten

Unb n>anbelt flüchtig nacfy bem (Schattenreiche.

€r Witt) gleitet t>on Der reinen £reue

Unb Der ©erecfctiajeit mit flte&nben paaren

Unb bon (Soncorbien im trauerfleibe.

Die £6He fpent bafßr au* u>ren ©c^tönben

€in aanjeä <E&or t>on rä$rif$en ©Minnen.

Die bro&enbe $e((ona unb €rinn»$,

sjRit gaefetn in ben $dnben bie SKegdtc,

Die £rauriajeit unb bie SreulofiaJeit unb

De* £obe* €benbilb mit gelben Shsgen.

Die 2But& |>ebt unter i&nen o^ne 34ume

3&r blutig fycaxpt empor, i&r fcfceufHich 2lnt%

SBobon ein £elm bie taufenb SBunben beefet

3n i&rer $infen ift ein ©c^ilb jerfleiföet

25on unzählbaren Pfeilen; in ber Diesten

trägt fle be$ Kriege* gacfel auf bie €rbe.

S3on ben @effirnen fieigen §um Dlnmpe

Unb feilen in fart^enen ftety bie ©dtter.

Dione führet ü)re$ €aefar$ ©aefce

Unb yallaß tritt i&r ben unb 3Rar$ u)r Siebling,

3nbem er feinen mädjt'gen ©peer erfcfjfittert

sporapeitt* pnbet £ülfe benm Apollo
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UnD ben Dianen unD 3Ufmenen$ ©o^ne:

Der ©reffe*) war nad> u)m Der jtoente £erhtl

trompeten fömeftern. 3&ren fdjwarjen ©Heitel

SXecft ju Den Obern mit jerrifjnen Staaten

&t£corDia, t>on Deren klugen floffen

UnD Deren Sippen Glut unD fctyeuf(icfy €nter:

£>e* 3toc&en$ 3&fyne waren rofiig €ifen,

UnD ©rächen fppen au$ Den paaren Stammen:

3ertifjne ÄteiDer Tiengen an Den $ufen:

@ie fätitttUt mit i&rer Jägern SÄedjten

S5on tyrer $acfel blutae geuerfunfen.

9htn ajeng fte au$ Den Dicfen Jinfferniffen

£>e$ araulicfyen (Eocntuä auf$ ©ebfirge

&e£ eDetn 3lpennin$ mit wilDen ©^ritten,

SBoDon fte aüe 2Be(t unD ieDe$ Ufer

€rblicfen fonnf «nD aüe Äriege$fc$aaren,

UnD brullf t>oll 2But& au$ i&rem fcfjwarjen Stofen:

„€rgreifet tt>fiu>enD SMlfer eure SGBaffen!

Ergreifet fte! werft S^cfeln in Die ©töDte!

SRic^t SGBeib unD Änab' unD ©reif foü mfiffta liegen!

Die €rDe jiftre fetbji! unD aüe #duger

SerfaUen. 2>u SWarcett feo ffrenger 9tic$ter!**)

*)<Pompeiu*unb2Kagnuö bebeuteten bep Den Römern Den nämlicben sföann.

€r batte in feiner3ugenb »ieSUerflnber bureb einen n>i<btigen©ieg nacb Dem

anbern fiä) biefen Q5epnomen erworben. SBer wie tylutarcb »ergteic^en fann,

fann viel Stebnucbfeit bep biefen bepben ©roffen finben.

waren bamafc ibrer sweene biefeö Warnend, ber eine warGonfuI im3abre
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Du Gurion frur' an ben r6m'föen tybtV*)

Du Sentulu* gejtotte feinen grieben!**)

3erbrk& tu 5>albaott €aefar tiefe £&ore!

3erbric$! 5Ba* $auberfl bu! ©türf ein bie Mauren!

Stimm ba$ gefparte ®olb! unb bu ^ompeiu*

Du tveifl nic^t raefrr bein fefie^ SXont }tt föüfcen?

Die 3nfUic^( ui ben ©rieben fann nic&t* Reifen!

£&effalien rauf t>on beinern S5(ttfe trinfen!"

Unb eS gefcfru), »a* fle ber SGBeU befo&len.

Da biefe* €umou> mit einer er|wunlic$ctt @e(auftgfeit ber 3unge

auä flcr; gefrrbmet ^atte, fo famen mir nac$ Grotona. 5Bir fcetberaten

biefen Sag in einem f(einen 3(Birn)$baufa ben anbern borgen aber

fugten wir ein reicr/ere$ auf, unb fielen gleich unter einen Raufen

t>on <&bfc$affierfcf>leicr;etn, welche flcfc fefjt genau erfunbigten, n>er

wir fenen, unb n>of>er wir fdraen. 9*ac$ ber ©orfc&rifff unferä

9Romd 702. unb ber anfcere ba* folcjenbe 3abr. JDer erftere, von rodefrem bier bie

SKefceijt, ^icö SKarciUSlaubiuS SWarcellu*. JDiefermar e*, weiter jum

erflen Den «Dorfdjfag n)at, ben Saefar miber bie €rlaubnifi , welche man ibm ae*

geben batte, au* ©aUien jurfltf ju rufen.

*)@. ©criboniu* QEurio, einer *on &en fünften ©enieen feiner Seit, war

unter ber3aW berfcribunen im Anfange fce* bürgerlichen Äriefttf. Gr marerffiia)

bem Saefar ni$t cjemogen, welcher tyn aber bura) Diele* ®elb auf feme©eite ju

bringen roujjte.

**)2.£orneliu*2entuludn>ar SonfuI ba* namha)e 3a&r, roelcbe* ba* 704te

SXom*, unb mie man fagen fann, bad le^tc fcer SRepubßf mar. ©iefer mar einer

»on benen, meiere |t<b am befftigtfen fcen friel>en*wrf$tögen, metye €aefar rbat,

rotoerfegten. Renault.
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gemeinfchafftliche» 3tothfch(age* vergriffenen wir alle* mit einet

gewaltigen Gerebtfamfeit, unbentbecften ihnen, »er unb woher »ir

waren, eie hatten nicht ben geringfien 3wetfel barüber; unb gleich

um bie 2Bette legten ffe bem €umolp ihre ©ch<*|e ju Söffen, unb

fugten alle feine ©unfi t>urc^ ©efchenfe ja gewinnen.

Sange lebten »ir auf biefem Sfuf* ju €rotona. €umol» fchwamm in

©Ificffeeligfeit, unb backte fo wenig mehr an feinen oorigen 3u|?anb,

t>af er fo gar ftch be» fetner gamilie rühmte: Demant) fonne feinem

3fofehen bafelbfi wiberflehen, unb baf »ir alle ungeffcaff, »enn »ir

etwa* Derbrochen hätten, unter bem ©chu$e fetner Sreunbe fielet

fepn würben.

3ch aber, ob ich gleich in ben taglich immer mehr unb mehr \w

nehmenden Gequeralichfeite« be* guten Seben* meinen Seib t>o&

geffopft hatte, unb glaubte, baf mein gute* ölflcf nunmehr fleh nicht

um mich befummere, bachte boch flffter* nicht fo wohl an meine

gegenwärtige 2eben*art, al* an bie Urfache bat>on, unb fagte ju mir

felbff: 2Ba* bann, wenn ein t>erfömifcter €rfchleicher einen ©oion

nach Slfrifo Witt) getieft unb unfern betrug entbeeft haben? 2Ba*

bann, »enn ber Sohnbebiente feiner gegenwärtigen ©lücffeeligfeit

ftberbrftffig ba* ganje ©eheimnif? bep feinen Gerannten wirb au&

gefch»a|t unb unfere ©treibe neibifch t>errathen h<*&en? 9cun!

bann raüffen wir un* wieber auf bieglucht begeben unb ju unferer

lieben 3lrmuth jurücf fehren, bie wir fo fchlau t)on un* fcheuchten.

3h* ©ötter unb ©Minnen in welcher Unruhe (eben bie fterum;

fchwärmer! Xdglich befßrchten fle, wa* fte öerbient haben. —
Stach biefem erbaulichen Monologe gteng ich traurig au* unferm

ftaufe, um in ber frenen Sufft meinen ®eiff wieber aufzuheitern.

Äaum aber war ich w ^ öffentlichen ©pafciergange getreten, fo
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gieng ein nieblicfyeä €Ovdt>c^en auf mi$ |u, nannte micfc bet) meinem

fallen tarnen ^oliän unb fagte mit, wie oertraulic&, i&re Stau

Wie mty, bafj fte ein tyaav «Sorte mit mir reben bfirfe.

„©ctyoneo* Äinb, antwortet' i$ beftörjt, bu foramff an ben unrechten

SRann! 3^ &in ein freraber ©flaoe uno einer folgen ^ütkottng

im minbeffen nic&t wfirbig."

„0 id> fenne bicfc fe&r gut! fagte ba* SDMb^en, pt bic! \\x Dir mein

greunb bin tcfc abgeföicft worben! 2lber bu weif!, baß 01t ein Slbon

biß, unb bif! flol$ barauf! iß unbillig, Daß ou beiue Umarmungen

oerfauffl uno nidjt au$ Siebe giebfl! SBarum Denn Tiengen fonfl

biefe $ierlic$ gelocften £aare um ba$ polierte ©cftctyt? weswegen

biefe fdjalf&affte Bewegung ber 5lugen? biefeä (Qjfe tangfame Sieb*

Äugeln? Unb biefe SRnmp^nförittcfyen, beren gufjtapfen man |u

einem SRefjffabe brauchen Wnnte, al$ oaf bu beine ©c$6n&eü fterum;

trägji, um fte $u oerfaufen?

£)u fte&fi nticfc an? 3d? bin bir wa&r&afftig feine 2Ba&rfagerin unb

bekümmere mic$ um nicfytä weniger, atö ben Gimmel ber ©tetn*

gucfer! aber tdj oerfle&e bie Äunji, au$ ben ©eftdjt$|ßgen bie ©Uten

ber 3Renfc&en *u erfahren, unb wenn icf> bicfc ge&en fe&e, fo weif

id>, waä bu benffl SBillfi bu unä atfo oerfaufen, warum id) bic&

bitte, fo &aft bu einen Käufer gefunben; witlff bu eä aber au$ £iebe

geben, welche* etwaä menfölic^er ifi, fo macfye benn, baf man bir

eine 5Bo&li&at ju oerbanfen &at; benn baburc^, baf bu bic& $u einem

©flaoen erniebrigefi, wirb bie 25egierbe meiner grau, bic& pt um*

armen, beflo ^efftiger. <££ giebt gewiffe Damen, beren Seibenfcfyafft

nur bie ro&e Statur oerlangt, unb bie Regierten wallen nic$t e&er

in i&ren S&ufen auf, aß bi$ fte fc^drte ©flaoen ober M> aufgefegte

X^ör^üter gefefcn (>aben. Einige entjönbet ein Älopfec^ter, ein
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beraubter sDtoulefeltreiber ober ein au*geflatfchter ^offenreifer auf

Dem tyratti 3lu* Diefer 3«nf* ifl meine ©ante. @ie fiberfpringt

»ierjehn 3Mnfe *om £>rchef?er, unD fucht ftch im 2Binfel unter Dem

spöbel, wa* fte lieben will." —
3cf? war t>oll (gntjficfen fiber biefe fchraeichelhaffte SXeDe. „Gif! Du

wohl felbfl Die£)ame, welche mich liebt?" fragt* ich fic; Da* SKdDchen

lachte taut Ober Diefe froflige (Schmeichele». „0, fagt' e*, Du ^afi

ein wenig ju t>icC Eigenliebe! SRoch fein ©flaoe fann ftch rähmen,

mich überwunDen ju haben. Gehüten mich <*He ©Atter Daoor, Daf

ich meine Siebe amäreuje follte hangen fehen! Diefen röhwnDen 2ln*

bltcf wia ich vornehmen tarnen fiberlaffen, Die fo fehr gelßßig

finb, Die Farben &on ^eitfehen §u ffiffen! SRur Siitter, mein fchoner

©flaoe, tonnen Da* fterjehen Diefe* ÄammermäDchen* mit Siebe

anfchwellen!"

3ch taufte mich über Diefe unordentliche Gegierben aerwunDern unD

unter Die Ungeheuer Der Siebe rechnen, Daß Die SRagD Den ©toty Der

£>ame unD Die £)ame Die &emuth Der Sföagb fy&tte.

2)a »ir enDlich mit unfern ©cherjen ju weit aröfchwetfiten, fo bat

ich ba* SOWbchen, ihre JDame unter Diefe 2lh*ntbaume &u führen.

£)em$Mbchen gefiel Diefe Gitte. €* hob fein Dörfchen etwa* höher

hinauf unD wanbf fleh in einen ©eitengang t>on Lorbeerbäumen.

Äurj Darauf fam e* wieber &um Söorfchein, unD führte eine £>ame

au* Dem (Schatten heroor unD §u mir — unD eine ©fttin fchlug

ihre 2lrrae um meinen SRacfen, »eiche fchoner war, a(* ade ©tatuen.

3eDe ©»räche i(? ohnmächtig, ihre ©effalt $u betreiben, unD wa*

ich faden werbe, toirD $u wenig fenu.

3hre #aare wallten in natürlichen Socfen Die ©chultern herab:

auf u)r nieDrige* ©ttwehen beugten fleh Die ©pifcen Derfelben

n. 16

Digitized by Google



£einfe* 2Berfe. 3»eiter $anb.

t>ortoart$: *) tyre Stogenbraunen liefen baran bi$ an bie ©ränje

ber Warfen &erum unb t>erlo&ren flc& fauftlicfy jwifc^en 3Jugen, bie

geller, al$ alle ©terne gtönjten, t»enn fein SRonb am J&iramel iß:

&on i&rer ©tirne (tieg ein (lein wenig gebogen t>ie SRafe &erab, und

ein 3Runb(ein &atte ße, dergleichen $rarite(e£ im Samuel der

föjfeflen $egei|lrung an der @6ftin ber ©rpaben gefe&en &at: unb

Äinn unb Warfen unb £anb unb §ufi auffer ben feinen goldenen

33änt>erd)en übertraf Die SBeiffe beä 3ftarmord &on$aro& — Sfteiue

alte Siebe, bie £)ori$ be* £pfa* t>erfc$toanb au$ meinem Äopfe ba*

gegen, mie Sommerung bor Sluroren.

Unb bn bergiffeß 3&>t &u fepn

Unb fctyläfeß bep ben ©filtern

D SBater 3fupiter in beinern Gimmel ein

35ep beinen ©pöttern?

£ier fotlten au* ber Htynen ©tirne

©ie fcfyönffen $6rner (feigen bir!

Europa toar nur eine feile £>irne —
£ier tofirb' id), toaY ic& 3*b$, i»nt ©tter!

3u biefer follte pflaum, fo toetß, wie ©c&nee,

2luf reiner glut& biefy n>ie ju Seben fahren!

©a* iff bie toa&re 2)anae!

*) <£ine fürje @tim mar bep ben SUten ein mefentlitbe* ©tütf ber @d>önbeit;

aber eine furje ®tirn (onnte immer ju glei^er Seit breit unb b°* fepn, namlicb

bie bereinmaebfenben £aare mußten macben, baf fle furj ju fepn festen, ©tfmegen

fammen noeb test bie ©rcajlfierinnen bie abgeftofcten Jpaare auf ber ©tirne oon

oben über diefelbe berunter, fo ba|j fie fafl bid an bie Slugenbraunen reiö)en.

SBinfelmann in ben 31. ü. b. ©.berÄ.

SRan muf biefe tyetronifebe Wcbretbung für roeiter nia)t6, all ein Portrait

bolten.
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SSerfu^* e$ nur, bie* Seibchen }u beruhten!

2öie betne ©eraele

3erfchmo(| t>on oeineä ®lan|e$ Summen,

60 wirf* Du (liefen felbft jufamraen

SBon tiefer Saubrin Stammen.

SDtefe jugenbliche Gegeifirung ergögte fie. @ie lächelte, wie bie

fc^önfle ©ra&ie, unb 2una fchien mir »on einem SBölfc&en in ben

reinen Siefher gegangen ju fenn unb ihr ootlee* 2lntlt| barinnen ju

jeigen. darauf fchlug fie Ertlich mit ihren gingerc^en an meine

fangen unb fagte liebfofenb: „SSßenn bir ein fchbnetf, junget 2Beib*

chen, ba$ jum er|?enmahf in biefem 3<*h* einen SDtoun erfannte,

nicht unanfidnbig ifi, fo hafi bu 0 3üng(ing ein ©chtoefferchen ge*

funben!— 6chon r>a(l bu jroar ein Grüberchen— benn meine Siebe

hat ei auägefunbfchafftet — aber toa$ (Hubert bich, ifym noch ein

©chtoefierchen jujugefetlen? 34 fomme &u bir in eben bem ©rabe ber

©emanbtfchafft! »flrbige mich ww bisweilen jur 3fbn>echfelung,

»enn e* bir gefällig fenn wirb, ein ffüfchen |u geben!" —
„Gep allen beinen göttlichen Steijen bitf ich bid), rief »4 ber;

fchmdhe nicht einen fremben Sftenfchen! $imm ihn unter beine

Verehrer auf! €toig anbeten »in ich wn« ** erlaube!!!

unb bamit bu nicht glauben raogefi, baß ich w$ umfonfi *u biefem

Xempel 3lmord nahe, fo fchenf ich biv meinen Gruber"

„ÜBa^? fagte fie, bu fchenfefi mir ben, ohne welchen bu nicht (eben

fannfi? oon beffen Umarmungen bie ©lücffeeligfeit beine* ©etfie*

abhängt? »eichen bu fo liebefi, »ie ich &ichdWn mich tofinfehe?"—

SCBie fie ba$ fagte, fo toar eine folche @ra|ie in ber Sföelobie ihrer

SBorte, fo liebliche $6ne oerfftften bie honnonifcfje £ufff, baf ich

glaubte, bie ©»renen fchtoebten über bie Sorbeerbäume bahin unb
16*
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fängeni&rffijTeffc$£iebc^

ftonb ic& ba — mein ©eift unb alle*, mi ©inn an mir war, mürbe

t>on einem gewiffen ©(ante bezaubert, wie feiner im ganzen Gimmel

fenn fann.— „2Bie iji bein Scame o ©6trm?" fragt' ic& fte, nicty mef>r

be» mir felbfl —
„@o &at t>ir meine Sfla^b nic&t gefaxt, antwortete fte, baf i<& (Sirce

beife? 3^ bin jwar nic^t bie Xocfyter beä ^dbuS, unb meine

Butter fyat ben £auf ber SBelt nictyt, wenn e$ ifyc gefiel, an tyren

$ufen jurücf gehalten; **) bocfj »erb* ic& etwa* beftfcen, bat* oom

Gimmel abflammet, wenn un$ baß ©c&icffal wirb oereiniget &aben.

€in ©ott fagt mir e£, icfy weiß nicfyt, in watf für geheimen 2tynbungen

unb unau$fprec$tic&en ©ebanfen! Stein! €irce liebt nic&t o&ne

Urfahr ben ^olianon! @o offt ic& biefen tarnen nur nenne, fo

offt lobert aud) bat Jeuer ber ©nmpat&ie in meinem SSufen auf. £afc

micty bicty umarmen, ©eliebter! bu barfli (ner feinen Neugierigen

befürchten! — bein SBröberc^en itf toeit oon biefen Sauben enfc

fernt!" —
©o fagte bie reijenbe Sirce unb urawanb mic& mit weitem Firmen,

al$ pflaum unb jog micty auf einen SXafen nieber.

*) 2>ie ©prenen waren wegen ibreö bejaubernben ©efaitgeä bep ben SWten be-

rühmter, alt felbft bie Stufen, ob tiefe fte gleich in einem SBettfhttte überrounOen

borten. SBer ein Q3epfptel baoon Wren tuiU, ber bör* e$ in bemftaafyon ort Ober-

prieflerd ber ©ragten, Ort arieä)ifä)en 2Bie(anb.

G i r c e mufite eine (Stimme baben, nie 21 fp a fi a eine batte, oon melcber 31 e 1 ia n

erjagt: ©iebat eine fo fflffe, fo jarte (Stimme, baf? bu glaubejl bie (Sprenen

fingen, mann fte rebet.

**) 2)ie Butter ber alten Girce war bie@eliebte bei «Pbßbuev mit welcber er tiefe

Xwfrter aeugte.
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5öoCt t)on Glumen, wie auf 3ba$ ©tpfet

€inff bie Butter €rbe gof,

311$ grau 3uno 3et>fen tt>ie £ebe genof,

Unb ber blühnben Gaume SBipfel

Sommerung ber Sieb' umflog

Unter 3unon* ©cr)oofe

©chroollen fanft empor

£»acinth nnb Stofe

3to$ bet <&rb' f>ert>or,

Teilchen unb $nperon

SEBoHlen fte ergeben,

Unb anf einem SBölfchen

©Lienen f!e ju fdjmeben —
€ben fo lag ich in €trcen$ ©choofe

©eeliger aß 3upiter

2luf ber €rbe weichem SRoofe!

Blumen blühen um un£ f)a,

Unb in bläthenboHen bunfeln Rauben

©cr)ndbelten fleh S3enu* turtelbauben. *)

iaufenb pfiffe gaben tt>ir un$ auf biefem Glumenthrone; fcirce

umfchlang mich feurig mit ben Ernten ber Gegierben unb fud)te

mich baburch in ba$ $eiligthum ber Siebe §u führen, in welchem ich

ben fttffejcen Sflettar ber 3u3*«b opfern follte. 3ch fam *** batf

*) 2>iefe ©teile ift au$ ber 3««be fceö Eatert ber 2>ia)ter naa)gea&mt, »0 3cx>ö

in feiner 3uno bie ©öttin ber 2iebe auf bcm n>ei#en 3&a umarmet. Stiele

£ia)ter baben biefe ©teile nacbgeabmt unb flberfefct SBielanb bat bie

Quinteffenj bauen in ein Etetajtafifcbe* £ieba)en gegoffen unb Safobi fie

trefRicb luufcgea&mt.
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^Pförtlein be* £eiligthura*, aber wie idf> webet ©efdfj noch Sccftar

hatte, fo rief €irce wfithenb au*: „SBte? ^at bich mein £uf? be*

leibiget? Stthm' ich wa* unreine* au* meinem S&unbe? 2Bie?

©efdllt bir ber t^au ber Siebe an meinem Stufen triebt? Ober wenn

ba* nic^t ift, befürchte^ bu irgenb ben ©iton?" —
3cr> würbe rftther, al* Purpur unb lief bie (Ich noch ein wenig empor

ffrdubenben glfigel gdnjlich fmfen nnb alle ©eele fuhr au* allen

SRemn meine* Seibe*. ,#eo allen ©flttern, faaf ich, birf ich bich

meineäömgin! mache mich nicht noch elenber! 3<h hin behert!"—

€irce wollte biefe lächerliche €ntfchu(bigung nicht hören; t>erdc^lltcr>

wanbf fle bie Stoßen t>on mir unb fragte ihr SRdbchen: „@age

€f>röfi*, aber rebe bie 5Bar>r^ett! bin ic^ unreinlich? 3f! irgenb

etwa* ecfelhaffte* in meinen Socfen? Söfch* ich mit irgenb einem

natürlichen Sehler meine (Schönheit au*? hintergehe beine $rau

nicht! 3<h »eif nicht, woben wir etwa* »erfehen haben/' —
£a* sjJcdbchen fchwieg jhlle. Darauf riß fte ihr einen ©ptegel au*

benijdnben unb unterfuchte iebe* gleichen am ganzen ©eftchte unb

betrachtete iebe 3Rien' unb iebe* Sdcheln, welche* bie Verliebten m
machen pflegen, rif ihr in bie Blumen toerffochtene* ©ewanb t>on

ber £rbe unb gieng hi&te in ir>te Capelle ber Venu*.

3ch ober lag ba, wie ein armer ©ünber, wie t>on einer 3<*ubrin an

einen gdhen $bgrunb gefönt, unb fragte meinen ©ei)!, ob ich »irflich

hier bie entjücfenbfie gBotluft meine* Seben* einbüßte?—
fEBie, wenn bie fchlummerreichffe ^acht

Vom Gimmel finrt unb Srdume mit un* fpielen,

$erau*gegrabne* ©olb t>or unfern klugen (acht,

Unb wir bie ©chdfce fchon in unfern ftdnben fühlen,

Der <5chn>eif? t>on SBangen rinnt unb ©orge qudlt ben ©eifi,
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2>af ber Söeft^er un* nicht feinen ©cha| entrei(I;

Unb nun ber 3Rorgenfonne ©trafen

SDie leere 2Bahrheit beuttic^ mahlen —
2)amt wünfeht bie ©eele noch, n>a^ fle erwähl »erlohr,

Unb mahlt öie Sraume fleh mit allen Silbern »or.

©0 fchien mit auch Oiefe^ ein wahrer £raum unb eine toaste fbtf

gaubrung gewefen ju.femi. Ohnmächtig lag ich ba, feine Sterbe

wollte ftch regen unb ich war nicht im ©tanbe aufzeigen. €nblich

erhohlt ich mich wieder ein wenig unb gieng nach ftaupe unb legte

mich in'* &ette unter bem SBorwanb, e* fe» mir nicht wohl,

©leich barauf fam ©iton, welcher meine Äranfheit erfahren hatte,

traurig in mein ©chlaftimmer. 3ch faaf ihm aber, um ihn |u be*

ruhigen, baf ich »«* belegen |u $ette gegangen fe», um ein ftein

wenig einschlummern; unb unterhielt ihn bann mit äderten©achen

;

aber t>on meinem Unglücfe burfit' er nicht* wiflen, benn ich befürchtete

feine €»ferfucht; unb um allen Serbacht ju »etmeiben, gab ich ü)m

pfiffe unb |cg ihn |u mir in'* $ett unb wollte »erfuchen, ob ich

wirtlich behert fe». Slber ©chwei* unb Meuchen war »ergeben*.

3omig flanb er auf unb beflagte fich über biefe ©chwdchlichfeit be*

Seibe* unb bie Seranberung ber ©eele, unb fagte, er habe längfl

bemerft, baf ich ty» lum 'Stotffoelfev brauche.

„0 liebe* £rüberchen, antwortet' ich meine Siebe ju bir iff

immer einerle»! fltar feit tarier Seit iß fle ein wenig »ernünfttger

geworben unb brauft nicht mehr fo flarf."

„9hm! wenn ba* iff, fagte er Wchelnb, fo banf ich öir, baf bu mich

nach ©ofrattfeher Slrt unb ©eife liebf!! benn 3llcibiabe*foll ia, wie

feine greunbe fagen, eben fo unberührt in bentSBettchen feine* Sehr*

meidet* gelegen ha&en."
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9Kit3<tyren i» ben3lugen cmtmettef id) ü)m: „Glaube mit liebffe*

aSrüberctyen, icty toeifj ntc^t me&r, baf icfc einSRann bin! ic$ empfinbe

n\d)tö baoon! 9lc& ! ber £&eü meinet labet iff gefforben, mit freierem

icf> cfjemate Slctyill mar!"

2Bie ©iton biefe flaglic&e 9tac$ric$t erfahren &a«e, fo lief er baoon

in ben innren Xfceil bc$ £aufe$, bamit man ü)m, wenn man

ifm allein ben mir toürbe gefunben faben, nicfjtä böfeä nachreden

möchte.

Äaum »ar er fcinau*, fo trat €&r»fi$ in mein ©(tylaftiramer, unb

übergab mir folaenoe* 95rieftyen oon i&rer grau.

€irce bem $o(idn

5Benn ic& oerbu^lt toare, fo mürb' e$ t>ir übel ge&en! ®o aber muß

ic& bir fo aar für Deine D&nmac&t banfen. 3m ©chatten ber 2Bol*

lu|? fcab* iety (dnaer gefpielt.

2lber n>a$ bu ma^teft, mflcfjt' ic^ too&l toiffen! 95i(l bn benn mit

beinen gfiffen naety ftaufe gefommen? benn bie Slerjte behaupten,

baj? man ofme Heroen niefct ae&en Wnne. Slawen null bir junger

SWenf4 nimm biefc t>or ber ®\d)t in 2lc$t! 3$ fcabe niemals einen

ftranfen in fo groffer ©efa&r gefe^en. 2ld) i&r gfötter! ©etyon bif?

bu oielleic&t be$ XoM\ SGBenn eben biefer groß in beine ©Wentel

unb £5nbe gefölagen ift, fo fannf! bu biefc |ur 3lbfart& fertig

machen.

3hin! n>ir ftnb ia SKenfc^en! ob bu mic$ gleich auf ber empfmblic$;

(?en6eite bcleibiget fta|l, fo will icfy boefc einem fo gefd^rli^en Äran;

fen bat Littel nic&t oer&eelen, fein Seben ju retten. — SEBenn bu

wiener toill(! gefunb femt, fo bitte ben ©iton. 3* berftc&ere bic$,

bu wirf! beine Stetten toieber erhalten, wenn er bir bre» SÄafitage

iu galten erlaubt. — SBaö raiay betriff, fo &ab' iety feine @orge,
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baf ftch 3emati(> fmben möchte, bem ich weniger gefalle. €$ fchmei*

fielt mir weber ©piegel noch Stuf.

Sebe wohl, wenn bu fannji!

2Bie €h*9ft* merfte, baj? ich bie gan$e ©p&tterep gelefen h<*tte, fo

fagte fte: „€$ fann einem bisweilen fo ein ©treich gefptelt werben,

inäbefonbre in biefer ©tabt, wo e$ £eren giebt, bie fo gar ben Sföonb

oom Gimmel herab jaubern fonnen. 2lber wir tooüen bir fchon biefe

95e|aubrung vertreiben. Schreibe nur fo Ertlich, alä bu fonffl?, an

meine Gebieterin jurücf unb befänftige ihr ©emüth wieber mit einer

ungezügelten Unterwürfigkeit! benn, ich muf bie 5Baf>r^eit ge*

flehen! feit bem Hugenblicfe, ba fie bie Befömtpfung erhielt, iff fte

nicht mehr bet> fleh"

©ern gehorcht* ich bem SOMbchen unb fchrieb ihr biefe Antwort.

$o(iän ber (Eirce

3ch geffeh' e$, reijenbe €irce, baf ich oft gefünbiget &abe, benn ich

bin auch ein Sttenfch, unb noch jung; niemaß aber hab' ich bor bie*

fem Sage ben tob oerbient

£ier r>afi bu einen (Strafbaren, ber feine ©ünben befennet! 3«h

habe alle* berbient, woju bu mich t*rbaramen wirf?. 3ch fyabe

eine Serrat^erep begangen, einen 3Kenfchen umgebracht, einen

Tempel befählen. JDiefe Verbrechen fannfi bu betrafen. 2öiüff bu

mich umbringen, fo fomm' ich wit meinem ©chwerbe: bifi bu nur

mit tpeitfchenfheichen aufrieben, fo tauf ich nacfenb ju bir. 9hir biefe*

einzige bebenfe, baß nicht 34 fonbem bie ©erzeuge gefünbiget

haben. 2Bie ein muthiger ©olbat half ich Mm SBaffen. 2Ber biefe

t>erborben habe? ba$ weif ich "ich**

Vielleicht that bie ©eele bon €ntjücrung hi«deriffen einen ©prung

unb fam bem tragen Seibe jubor; ober »ieüeicht W ich iw Sä*
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mel ber S^egierben bat Opfer fcerftyfitfef, eh' ich tn'$ $eiltgthum l>er

Siebe fam.

3cr) fann be» liefern allen fein ©erbrechen ftnben.

£>u befiehl mit, baß ich mich t>or 5er ©icht in 2lcht nehmen foH?

atö wenn f!e noch fcefftiger »erben fonnte, ba f!e mir ben ©djafc ge*

raubt hat, burch »eichen ich bep bir glftcffeeliger, aW 3et>$ im #im*

mel unb auf €rben »erben tonnte!

2We meine €ntfchulbigung befielt bartnn: ich werbe beine ©nabe

wieber erhalten, wenn bu mir wirf! ertaubt haben, meinen Sehler

|u Derbeffern. Bebe wohl!*)

SRachbem ich bie mit biefem Besprechen aurficf getieft hätte,

fo fuchf ich, fo gut ich tonnte, meinen übel ^gerichteten Seib wie*

ber hetjuffeHen. 3*h b&btte mich, gebrauchte eine mäfftae Salbe, af

bie nahrhafftejienSpeifen, £fchlauch unb Dergleichen &i|ige Sachen

unb tranf fehr wenig ©ein baju. S8or bem Schlafgehen macht*

ich einen Keinen «Spaziergang unb begab mich ohne ©iton in mein

Schlaftimraer; benn bie Sorgfalt, aüetf wieber gut ju machen, war

ben mir fo groß, baß ich befßrchtete, ©iton möchte mich in bie Seite

fifcefo unb alte* wieber oerberben.

©en tag barauf, ba ich oößig wieber hetge(!eHt, frifch unb gefunb

an Seel unb Seib aufgefianben war, gieng ich wieber in eben biefen

©ang oonSlhornbaumen unb ein Stauer überlief mic^, ba ich mich

an bie gefirige Gegebenheit barinnen erinnerte. 3<h erwartete unter

*) d t) a u I i e u frat eine ai^ige Wacbabmung von biefem trieften in gutem fcatein

an bie wrewigte Jperaogin»on$oui(lon getrieben. 2Ber über bie ©(half*

fafftigfeit biefeö Steifen ber «Dtofen liebeln will, fann fie in bem erden Q3anbe

feiner 2Bcrfe am €nbe ber guten SMgabe au <pari* nacblefen, benn in ben Ärger*

lieben Wacfrbrflcfen ber teutfcfren $ucbtfnbler ift er nia)t bejinblicb.
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bereu ©chatten t>ic Qtyrtjftg, meine 3Begweiferin. 3<$ giwg *i«

wenig fpajieren unb fe§(e raiefy an ba$ Dertc&en, n>o fte mic$ geflern

angetroffen fratte.

©leicfc darauf erföien f!e unb braute ein alteä 3Rütterc$en mit ff$,

unb na^bem (te miefy geprüft &atte, fagte fte: „9hm! wie ifi bir'e*

armer Gebrechlicher? SJ3i(l bu wieber guteä $?ut&e$?"

©arauf jog ba$ alte 5Beib eine 8tnbe t>on »ergebenen bunten

gäben gewebt au* feinem Stofen unt> wirfeite (!eum meinen Warfen.

3Run ttrmtföt' ti ©arib mit ©peilet unb machte n>iber meinen

2Biüen Seiten mit i&rem Sftitteltfnger an meine ©tirne bamit.

9Bir bürfen nod? hoffen, fo lange wir leben,

60 lange wir (eben, nicht benfen an'* ©rab!

€rfd}eine gewaltiger SBater fyviapl

Unb wolT un$ beinen ©eegen geben!

Sßachbem biefe Sauberen borbe» war, fo befahl e* mir, bremna&l

aufytfpenen, unb brenmafcl magifdje Steinten in ben Stufen &u

werfen, welche e£ in ein Xflchlein t>on tyurpur gewirfett hatte. Darauf

unterfuchf e$ mit feinen ftdnben ben bewerten J^eit an meinem Seibe;

unb eh' ti noch feine 3auberworte auägemurmelt hatte, gehorchten

bie 3ßert>en ihrem befehle unb ffiUten bie£anb bereiten mit einem

ungewöhnlichen ©chwulffe an. ©ie machte Sreubenfprünge barfiber

unb rief: „©ieheji bu meine £&rnfi$! ©ieheff bu, wa$ för einen

Stammler ich für anbere auß feinem Sager gehest habe?"

Sfam übergab mich bie Sitte ber €&r»jl$, welche bor Jreuben auffer

fich war, baf fie ba$ »erfahrne Äleinob ihrer Gebieterin wieber ge*

fiinben hatte. SRit eiligen ©chrittchen führte fte mich ju f!e in ba$

lieblkhfie Oerzen auf ber ganjen €rbe, wo alle* war, wa$ bie

3catur ben SRenfchen jur 3lugenwribe hervorgebracht hat —
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©er eDle 5lfcorn 90$ £ier (gommerfcfyatten nieDer,

UnD i&r befdjorne* $anpt f>ob bort Die 8tc$f empor,

UnD tmtä) €»preffen fafc Der Sorbeer ftolj l>eroor.

3« SBipfeln gaufeiten mit fügtent>cm ©efieDer

©er 5rw)lingo*töffite ganjeä (Efcor

UnD toe&ten $a(fam in Die offnen ©lieDer.

Uno Durcb Blumen rollen Quellen

Unter i&nen flare ©eilen —
Murmeln gornig flc$ ju <5d)aum

5ln Den «einen Äiefeljieineu —
©fiffer, al* in $ap&o* Sannen

5Ruf? ftc$ fctylummern &ier ein träum!

gfir oerliebte ©eelen

3fl Der Ort gemalt!

Umoti yttfomcfeii

©ingen in Der SBfifc&e Stacht

Unter £ieb' au$ ifjren Äeftlen!

SRnmp&en fc$leic$en, um fle nict)t ju ftören,

3n Die fügten ©rotten unD &6ren

€ntjücfter fle, al$ Die SDtoflf Der ©p&Ären.

©ie lag auf einem golDnen Dto&ebettc&en, i&ren föneetoeifen

SRacfen auf eine Sunomftye £anD gelernt unD füllte mit einem

^prt&enjtoeige Die (aue £ufft 3Bie fle mic$ erbliche, öberjog ifcr

©eflcfy eine SXofenröt&e toegen Der geffrigen Gegebenheit ©arauf,

tote f?c$ alle tyre äJMDc&en entfernt Ratten, fefcf i$ mic& auf ü)ren
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Gefell an ifrre ©eite; fle \)klt ben 3toeig Dot meine Slnaen unt>

ffihnet butch Oiefe ©cheibemanb gemalt fragte fte mich: „3<un!

mein liebet ©ichtbtüchiget fommfi bu heute, al$ ein ganjer Sttenfch?

£aff tot bich mietet gefunben?"

„3ch wollte,gab ich |ut2fattoott,bajj bu liebet aetfu^teftaW ftagtefll"

unb batauf umatntf ich fte mit ganzem Seibe, unb roit nahmen

unb gaben un$ un|4&lige Äflfie bi$ $ut (Sättigung, £>ie ©chonheit

ihte$ enteilten 2eibe$ bezauberte mich mit nie empfunbnen SÄeijen

unb 40g mich allmächtig §um f>6c^flert ©enufie ber SBollufl ©chon

fotachen nnfete Sippen bie @ptacr)e ffechenbet Gegietben! ©chon

Ratten unfete gelungen §änbe alle Sltt oon Siebe gefitnben! 3w
fammengewachfen roaten unfete Reibet! jufammen geflogen unfete

©eelen! —
21bet auf einmal lag ich »ie^er ohnmächtig ba, atö n>ie Dom $li$e

gettoffen.*)

*) 3<b babe SOtitleiben mit bem armen Snrolp! man rann ftcb in feine fcblimmre

Sage mit Der feurigen q^hantafie wrfe&en! — £ier batte Wobot, wenn er nur

ein wenig tSelefen&eit in ben @cbrifften ber ©enieen gehabt Wtte, ba er felbfl fein«

batte, bie febtmen S5erfe bed göttlichen «riofl in'ö Satein überfein fönnen:

Egli l'abbraccia, et a piacer la tocca:

Or le baccia il bei petto, ora la bocca,

Ma ne l'incontro U suo destrier trabocca,

Ch*al desio non riaponde il corpo inferrao.

Tntte le vie, tutti Ii modi tenta,

Ma quel pigro rozzon non perö salta.

Indarno il fien gli seuote e lo tormenta

£ non pnö far, che tenga la testa alta.

93ert 48. im achten ©efange btf rafenben SXolanb.

©ern überfe$f ia> biefe93erfe ben ©amen, aber ** unb * rufen: Salle nieber
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23e» tiefer offenbaren 33efcf>tmpfuttg (ief bie£>ame enbuch jurSÄac^e.

(Sie rief tt)re ®flat>en unb befahl, mich wie eine« $unb hinauf

peitfehen. £iefe$ war tyr ttoc^ &u wenig fftr ein fo fchwereä %w
brechen, fie riefade SOWgbe unb ben 2(bfchaum t>on (Seftnbe gufammen

unb gebot, mich anntfpenen. 3<h &i* $dnbe t>or meine Slugen

unb backte nic^e baran, um Vergebung ju bitten, weit ich wufte,

wa$ ich Derbient hatte; unb auägefpoen unb auggcprfigelt wurb' ich

jur Zfyüx hinaufgeworfen — hinaufgeworfen würbe ^rofelenotf

bie Mite, unb €hr»ffc befam eine ganje bracht ©chtäge. 2)ie ganje

gamilie fragte traurig unb erfchroefen, unb murmelte, wer bie 9Suf>e

ihrer ©ebieterin fo fehr gefWrt hätte.

3ch aber ergab mich in mein ©chicffal, weit ich e$ nicht ttnoern

fonnte, t>erbanb unb bebeefte alle meine SGBunben auf$ befie, bamit

€umolp mich nicht noch baju fchabenfroh au$fpotten, unb @iton

bebauren möchte unb gieng mutyig nach £aufe. 2lUe$, wa$ ich

ohne mich fernen $u Dürfen, thun fonnte, war, ich (teilte mich un?

baulich, Wttte mich in'$$eft unb lief alleSButh an bem au*, welker

bie Urfache t>on altem biefen Unglück gewefen war.

©renmahl ergriff ich fürchterlich

©a* Keffer mit ber £anb!*)

Unb brenmahl frfimmt' er furchtfara fleh,

51 1$ wie ein SBurm im ©anb!

SBelrfmb unb bete bie ©fttin xaloxaya&ta an! unb ich muj* oon ber@cf)önf)eit

biefer ©ottin entjücft nieberfallen unb anbeten unb roie ein armer ©änber um

©nabe bitten.

*) £err$urmann bat 3U mehrerer fDeutlicfcfeit biefea Keffer mit einem £oljfo>mtte

fäuberlicfc abbruefen (äffen.
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€* jitterte» mir feü>(l bie ©lieber,

3c$ tonnte nify unb legt' e* Hiebet nieber.

Unb ba icp* rofit&enb »ieber na&m,

SJerfrocty er ftcf> t>oü gurctyt unb 6d?aam

Soll £obe*angfi in'* €ingen>eibe,

aBermumrate fic&, a(* wenn e* auf ü)n föueote.

©ettpp fatt' t$ Den S56fe»i*t!

Slüein icfy fanb fein ßopfcfyen nicf>f

;

2)rum muff \% u)n mit ©orten ffrafen,

3t»n fcfyimpfcn, wie t)en ärgfkn ©f(at>en.

3$ richtete mk$ atfo auf ben €ttenbogen unb Ärgerte ben €igen*

finnigen mit oiefer 2fnrebe:

„2Ba* antwortet bu? bn ©c^eufal aller SKenfc^en unb ©öfter?

©ünbe i(! e*, wenn man oicfc unter Die toirflic&en ©inge jä&lt!

£ab' icfy ba* um bid) t>erbienet, baß bu mic$ frerab hinunter

in bie tieflie ftfitle fflirjejl? baf bu micfy um bie in ber erfien Ärafft

btü^enben3«^e bringe!* unb mir bieSRattigfeit be* fpdteffen Sltter^

aufbfirbefi? ©ieb mir einen £obenfc&ein, wenn bu mir ba* Seben

nu$t »iebergeben tt>ill|i!"

Sr aber fc&lug bie Slugen immer nieber,

Äein SOBort, fein ©potf gab u)m ba* Seben tmeber.

IDa fcieng fein fyaupt, al* n>ie jerfnicfter 3Rofcn,

Unb war nic&t me&r ber 2Bo0u(! fioljer X&ron.—

2Bie ic$ biefe abfc&eulic&e ©c&raÄ&rebe gelitten fcatte, fo gereute pe

mid) unb u$ erro"t&ete innerlich barftber, baf k$ meine ©c&aam*

bafftigfeit wrgefien unb mit bem5$ei(e be$ U\M gejanft fcatte, an
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»eichen ernftyaffte Seute *u Denfen ßc$ fc&euen. Sange rieb ic$ mit

Die ©tirne. OEnDlicty rief \d) ou$:

„Unb wa$ &ab' id) Denn b6fe* get&an, wenn id) micfc meinet

©ctymerjentf nacfy Dem Statte Der Sftatur entlediget fcabe? 3ff e$ ni#t

eben bat, wenn wir auf unfern Otogen fluten? Oder auf Den

©aum? Ober auf Den Äopf, wann er un$ we&e t&ut? janfte nic&t

lUpfTe* mit feinem £erjen? unD jftc&tigen nic^t Die £&eater&elDen

\f)tc Slugen, al$ wenn fle Dfcren hätten? Die $oDaarifien t>erwünfct>en

ifcre S^ffe; Die €&iragrijlen i&re ftanDe unD Die triefäugigen i&re

5lugen, unD Die t&re ginger befödDiget fraben, t>erf*ampfen Den

©c^merj mit i&ren gfifTen.

SBaä blicft tyr mic& mit runjeuwotler ©tirne

(gafonen an? SEBarum »erbammet u)r

SDie ©cfyilDrung Der Sftatur? — 0 greunDe, glaubet mir!

©ie Wekeln Drüber im ©e&irne! —
©ewiffenbafft, obn' alle £eucfyele»,

©ag' id), wa$ unterm 93otf gefcfye&en fep!

3n einer ©praetye t>oüex ßlarbeit

Sr^r ic& töc$erlid)e SBabrbeit.

£Ber weif Denn nid)f, wa$ man im 25ett mit SOWDcfyen ma<$t?*)

£>ie ©öfter werDen un$ Deswegen nic^t betrafen,

©af beo Slfpaften bisweilen wir gefölafen!

gür (Einen Sftann ftnb fte fo reijenD nietyt gemalt!

©er weife SÖater (Epifur

SöerfianD gewiß fo gut,M wie tyr Die Sftatur!

*) 2>er göttlicbe <piato felbfl, wer nity glauben tvill, fann eö in feinem Slbenb-

mable lefen, fagt unD behauptet: fleiner roar wobl fo faul unD trage in feinem

2eben, Dafi er nieftt einmal l follte — geliebt baben.
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£>er lehtt un* gtünblieh, baf für ©Met in beut Gimmel

©elbfl bie* ba$ befte fen, wie un$ im SBeltgetumrael.

9ßicf)t$ i(f fdlfchet, al$ tiefer abgefd)macffe 2Bahn bet Sflenfchen

unb ntc^tö i(! abgefchmaeffet, a\i tiefet geheuchelte ©ttenge."*)

Stach €nbigung tiefet SXebe tief ich ben ©ifon, unb fagte ju ihm:

„Siebe* Gtfiberchen et$4hle mit, abet auf Dein ©ennffen! btachte

3Jfc»lt bie Stacht, ba et bich mit entführte, mit 2ßad)en ju, obet noat

et mit einet feufchen 3Bittn>ennacht juftieben?" ©et Änabe Welt

fchaamhaffrig fein £4nbchen t>ot bie klugen, unb fch»ut mit ben

au$gen>ählteflen SSBotten, baf ihm Slfcolt feine @e»alt angethan

habe.

3$ wollt' i^n nicht langet qudlen, unb mich felbfl nicht mit tet

€tinnetung bet botigen Gegebenheiten, unb toat nun batauf betagt,

wie ich »teber in meinen botigen 3«fw»b fommen konnte. 3ch fem
t>on Oben an, unb gieng au$, um ben ftiap ju etbitten, mit ju

helfen. 3<h nahm eine |uoetftcht(iche Sftiene an, fniete auf bie

©chwelle feinet Seraoel*, unb tebte in bet ©fotetfptache mit bem

(Softe.

£)u be$ Gacchuä unb bet fch&nen 9tymph*n Gegleitet,

Welchen felbß bie reijenbe ©ione

SBälbern unb ©ätten jum allmächtigen ©offe gebogen,

©eichen 2e*bo$ unb ba* blüh'nbe ZWri,

Welchen aefchmöcfte Sobet in ptdehtigen Tempeln anbeten,

*) JDiefe äa)t gtorififebe Söertbeibiguna, mag aud) für miö) mit gelten unb mia)

t>ertt)eibigen, baß in) tyetron* ©ebanfen in unfere feufebe, teutjtye @praa)e fo ge*

treulich übertragen fcabe. SBer &ier bie 9Bat>r^eit nicht füllen unb t&m unb mir

perjept>en unb unfer ©änner unbgreunb werben n»iO,ber muf geroiji ein »erftoefa*

#era baben.
II. I?
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3« ftopdpen*) ewig Opfer bringen —
©ep mir gnäbig 25efc$fi&er Oer SXeben! bu t>er ©rpaben

5Bonne! ijore, »aä ich fchfichtern bitte!

Seicht mit bem t&lute Oer Unfchulb befubelt erfchero' ich o Sater!

deinen Sempel §aV ich je befahlen!

©onbern arm unb »erungföcft bin ich am ebenen Xheile!

JDiefer nur hat toiber bicf) gefünbigt!

2Ber au$ SRangel fftnbigt ifi toohl weniger ffrafbar —
«Wache »ieber Reiter meinen S5ufen!

©ofm ber £)ione oerjeph, toa* ich toiber «Bitten »erbrochen!

fBenn mir wieder toirb gortuna Idcheln,

£>ann n>iU banfbar ich bich anbeten, t>tr fepertich opfern!

£>ann »iü ich ein SNutterfchtoein, ein 25ötfchen

Uno ben Söater ber beerben, ben fchonfien gehfirneten SBibber

3um Slftare tragen, ihn mit Blumen

©chon umflechten! unb fchaumen fott bir gaterner entgegen!

Änaben fotlen um ben Sempel taumeln!

3nbem ich mein Oebet oerrichte, unb immer forgfdltig unterfuetyc,

ob bie £anb be$ ®otte$ ben mir anßeng, $u würfen, trat bie Sitte

mit jerriffenen paaren herein, ©ie fah abfeheulich in ihrem fchtoaqen

Srauerfteibe au$, ergriff mich bep ber £anb, ber ich bep iebem

(Seräufche jitterte, unb führte mich au* bem Sorhofe.

„3Ba$ für £eren, fagte fte, haben bir beine Heroen oerje^rt? 3«

roelcheSSlutfehrichtbifi bu getreten? Ober auf welche Seiche? Sticht

einmal beinenänaben ba|i bu beliebigen fonne^fonbernfehtotternb,

*)©tepban febreibt Davon: #ppfipa ift eine (grabt in£pfeien unb battyren

tarnen von it>rer erhabnen 2age erhalten. 3n i|>r werben Dura) eine befonberc

©und ber 23enuö bie fa)6n|fen SBetber gebobren.
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fd)Wäd)l\d), abgemattet, n>ie ein mübe* SÄofj an einem #ögel ^afl

bu alle SRü&e unb allen Scfytoetö t>ergeblicfy angetoanbt. 0 &dtte(l

bu nur aHein geffinbiget unb bie ©ötter nkfyt aucfy wiber mi$ auf?

gebracht! unb ic$ foU mi(& nicfyt an bir ra^en?"

darauf führte fie micfc in bie 3eüe ber tyriefterin; icfc lief mit mir

machen, toa$ fie tooHte, fte (lief micfy auf ein $ett, na&m ein Äofcr t>on

Der X&flr, unb fctylug auf mic& $u, o&ne baf icty ein 5Bort batoiber

&ert>orbrac$te. Unt> toenn ttic^t bat SXofcr t>om erflen Schlage $er*

brocken todre, unb baburcfc u)re2But& jurfitf ge&alten Wtte, fo&Me

f!e mir t>ielletc$t 2lrm unb Äopf in jtoe» gefctylagett

3$ feußte nicfyt fo wo&l betftoegen, atö weil fte nun au$ anfteng,

meinen Jufianb $u unferfucfyen. Die tränen rollten mir Darüber

au$ ben Slugen, t$ &ielt meinen rechten 2lrm an meine Stinte, unb

legte meinen $opf auf bat Äopffiffen.

£ie Sllte felb(l »einte au* Snmpat&ie mit, fefcte ffcfc auf bie anbere

Seite bet $ettc&en$, unb betagte ficfc mit jitterltyer Stimme, baf

fte ju lange lebte. €nblic& fam nocfc bie ^rieflerin baju, unb fagte:

„2Barum fenb u)r in meine Seile gefommen? 3&* fegt ia ba, toie

t>or einer friföen Urne! Unb fo gar an einem gefftage, too felbf!

bie Sraurenben ftcfc freuen?"

„0! fagte bie 3l(te, o €notfcea! biefer junge 3Kenfc&, welchen bu

fcier ffe&efi, if! unter einem fcfylimmen ©eflirne gebogen toorben,

benn er fann mit feinem Vermögen toeber einem Änaben noc$

«Näbc&en bienen! 2)u t>a(l in beinern Beben feinen fo unglücffeeligen

Sflenfc&en gefe&en! €r ifl fo fc&laff, n>ie Seber im SBaffer! Äur$!

für mt &dltff bu ben, welcher aut bem SBette ber <£irce, o&ne SBollufl

genojfen ju fcaben, gefüegen ifl?"

2Bie Snot&ea biefe* ge&ort fratte, fo fefcte fte ftcfc jtoiffyn un* bepbe,

17*
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föfittelte lange Den Äopf, unt> fagte enDlicfc: „ftut i* allein wei^

triefe %tt *on Ätantyeit &u &eben! UnD Damit i&t ni# glauben

möget, icfc »olle &iet mit meiner Stunfl prallen, fo biff id), Daf Diefet

3fingling eine Stacht bq> mit fölafe, Den anDetn «Otogen foll et wie

£otn unD ©ta&l femi!

2)ie Dbet unD Die Untettoelt

©e&otcfyen meinen ©orten!

3* ftylieffe, »enn eS mit gefMt,

©et hattet €toe Pforten.

3m Srü(>ling, wann Die S&äume blü&n,

äann iä) fte Dutte machen!

UnD fallen Slngetn geben @tün

UnD SBüfien laffen lachen.

©cfclag' id> an ttocfne Seifen an,

©o Wmmt ein SM gebogen:

UnD füllen muß Det Dcean

3luf mein @efcei$ Die SBogen.

Sep&pte müffen Balfam »e|u,

ffixd) fabeln ganj gelinDe:

3m Saufe mfiffen ©ttome fie&n:

UnD in Dem ©tntm Die SBinDe.

€in £pget, Det in Spbien »o&nt,

UnD ©tacken möjfen föweigen:

Digitized by



SBe^cbeit^eiten be$ €nfolp. 261

Unb auf ein SBfirtcfyen muf} 5er SRonb

£erab tom Gimmel (leiten.

«Die ©onne roufte $&*bn$ föon

3n meinen Jüngern Sauren

5Rtt feinen ^ferben auf mein JDro&n

gurficfe »ieber fahren.

Die Slammenfriere fonnf ein SGBeib

3n €o(c$o6 gut be&anbeln,

tlnb Girce gar &um 3etft>errreib

2>en SRenfö i« ®*»ein tjemanbefo.

2Bie einfl Utyf bei? i&r erfuhr

S»it feinen Slei^efetten,

Unb fycoteut fann an* ber Statut

€in iebe* ©ins DorfieHen.

3$ aber frftr|' in'n Ocean

£>en 3ba f«wt t>en Mannen,

Unb glfiffe laufen bet^inan

311* liefen fte mit deinen.'
7

€in ®^aner fiberlief mic& nac$ bem anbern, wie ic& tiefe nrnnber;

bare 3Rac$i &6rte, unb 6ffter$ fa& it& bie Sitte babe» an. €nbltd>

rief biefe: „0 €notfcea fibe beute $?a$t au$!" baranf tt>ufc& fte

neugierig ffc^ bie£anbe, unb legte ffc$ M** bat Stottmert, unb fßfte

mtd) einntafyl unb noefy eiumatyl.
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dnotfyca fc^fe barauf einen Zifd) in bie SBhtte be$ Slltartf, bebecff

i&n mit lebenbigen tfo&len, unb brachte mit gefc$mol§enem ^pecfye ein

t>om 2llter $erfprungene$ ©efäffe mieber in Drbnung. SRun fölug

ffe einen SRagel mieber in bie berautfcerte ©anb, melier barau*

gefallen tt>ar f ba fte baä f>6l$erne ©efäß fcrabue^en wollte. SRun

gürtete fte iforen prief!erlic$en 6cf)ur$ um ftc$, nnb fefcte eine unge*

^eure Pfanne auf ba* geuer, unb fronte &uglei<$ mit einer ©abel

au£ einem ©peifeföranfe ein 6dcfc&en mit S&o&nen, unb ein bur$;

löcfyettetf Ueberbleibfel bon einem uralten £irnfcfy<Sbel. Sie machte

bag <5ädd)en auf, unb fcr>ötfete einen £&eil t>on ben $o$nen auf

ben £ifö, unb befahl mir, baß ic& fte geföminb reinigen foHte. 3$
ge&orc&te ben Slugenblicf, unb fauberte fie emftg t>on ben alten

fd)immlid)ten $fi(fen. Uber bennocfy befdEmlbigte fte mi$ berXrag^eit,

na&m mir fte eilig au£ ben $dnben ,
biß mit ber größten @efc$icf;

lic&feit bie hülfen mit ben Sutten frerab, fpn* fte auf bie €rbe, unb

bemale gleic&fam ben Stoben mitfliegen. if! munberbar menn

man bebenft, n>ie erpnbrifc^ bie 3fanu$ ift. SGBie tnele fünfte f)at

un$ fcfyon ber junger gelehrt! 3Retne ^rieflerin festen au$ &u biefer

©ecte $u gehören; benn t&re 2Bo&nung mar ba$ n>a&re £eiligt&um

ber 2lrmut(>.

$ier gldnjte nietyt in @db be$ €lepfcanten 3a&n

Unb abgefcfyliffen warf ber Marmor (eine ©trafen!

3luf ©epbenp^lcn 6tro& ifl eine fanffre Bafcn,

Unb bient jugleicfc gum ©ü) ben maßten SlbenbmaWen.

33on irb'nen topfen mar bie €cfe ganj befefct,

€in groffer 3uber fianb t>on SBaffer t>ou* Daneben,

Unb ©c&üffelcfcen *on $olj mit ©teuren burc^gemeftt,

Unb noefc ein Slawen boll - @erut$ t>om ©äfft ber Sieben.
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j

93on ©trofr unb Seimen war Die (üfff'ge 9Banö gemacht,

S3on SMnfen unb t>on Sto&r ein £)ad) Darauf geDecfet;

911* 6c$aty &atte man in Diefe* £auß gebraut,

2Ba* an Der 2lrmun) $ifö, al* wie Slmbrofta fcfrmecfet

SRit einem $(umenfran| gar fd)ön umflorten frieng

©ebfirrte* alte* Dbf?, al* wie im grünen Saube

3um $u| im 3»mmer Da; frier glanjt ein ©penerling,

€in bunter 2lpfel Da, Dort eine trocfne Sraube.

3n ifrre J&ütte nafrm Z&efeu* Den groffen $elb

€infl £efale fo auf; DaDurcfr ifF* ifrr gelungen,

2>af fie Die SRufen felbff $um 5Ruf?er oorgetfellt

Unb Äattimacfr f!e &at Der SRacfrwett t>orgefungen.

2Bie fie Die95o(men gereiniget fratte, fo jog fte aucfr ein wenig gleiftfr

oon Dem @<fräDel frerab, unD legte Den äopf, Der wo&l fo alt fenn

mochte, al* f!e fetbfi, mit Der ©aber wieDer in Den ©peifeföranf.

Darüber jerbracfr Der t>ermoDerte ©effel, auf welchem fte getreten

war, um frinauf reiben $u tonnen, unD Die alte ^riejlerin flötete

auf Da* geuer, inDem fte au* ifrrera ©leicfrgewicfjt gefommen war.

2>ie Pfanne wurDe jerbrocfren, Da* geuer au*gel6
,

fcfrt, f!e »erwunDete

ftd) Den Ellenbogen an einem SBranDe, unD ifrr ganje* ©eflcfrt war

t>otl Bfcfre unD o&leu.

(Erfc&rotfen fprang icfc frerbe», unD frob Die 2llte sticht ofrne 2a$en

auf. ©leicfr Darauf trippelte fte in Die 9*ac$barfc$ajft, um geuer ju

froren, Damit Die $lu*fäf)nung nicfrt t>erjögert werDen möchte,

tfaum war fie jur Xfrfir* frinau*, fo famen Dren ^eilige (Banfe, welche,

wie icfr glaube, gewohnt waren, am SRittage ifrre 3Ra%eit t>on Der

Sitten ju fjofrlen, fielen micfr an', unD fianoen mit einem wütfrenben
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©e&ifcfje um mich tytnm. Die eine jerrif meinen 3to<f, bie anbete

jerrte bie SBonber an meinen ©d)uf>en au$ einander, unb feie britte,

welche bie Slnfß^rerin jur ©raufamfeit war, $erfleifchte mein ©chien*

beul mit ihrem fageformigen ©chnabeL 3ch t*rgafj aller ber Stoffen,

&og einen au$ bem Xifchchen, unb »ehrte mich auf
y

i tapferffe

mit bewaffneter $anb. 3*h n>at nicht mit einem &ertf)eibigung&

fchlage |ufrieben, fonbem rächte meine SBBunben mit bcm $obe ber

(So mufjten roohl bie ©tymphaliben

€infi in Strebten »üthen,

Die ijerfuleä au$ ihrer ©rufft

9ttit $(apperbleehen iagte burch bie £ufft.

60 qud(ten ben ^fcineu* bie fcheuflichen £arp»en

Die (Stüter, ©iff* unb tob in feine SKa^jeit fpnen.

©er Liether gitterte t>on ihrem beulen t>oll,

Da$ bi$ jur SÄeffbenj ber ©ätter nnlb erfcholl.

Wart tonnte Stufen nicht t>or ihnen fingen hören,

Die Sreube war »erfcheucht aul ihren froren Choren,

Unb au$ ben Slngeln rijfen fleh empörte ©pharett

Die anbern fraffen nun bie lohnen auf, bie anfbem S5oben hier unb

ba |erfheut lagen, unb matfchelten ihrer $eerf&hrerin beraubt wieber

lurfief in benXempel 3<h tt>ar über meine 9toche bergnügt, *erftecfte

bie erfchlagene ©an* hinter ba* $ett, unb toufch bie teilte SBunbe

an meinem Schienbeine mit €fftg au*. Darauf befürchtete ich ben

3orn ber Sitten, unb faßte ben €nbfch(uf, bat>on ju gehen; tmcfelte

meinen 5Rante( |ufammen, unb gieng utr £h«r hinauf Äaum mar

ich «»f bie (Schwelle getreten, fo fam mir Snofhea entgegen mit einem
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Xopfe tooü Äof)len. 3<*) mußte alfo wieber jurficf gef)en, warf meinen

SWaiitet ab, unb blieb in ber £&fir jfe&en, aß ob icty fle ba Wtte er*

warten wollen.

6ie brachte ba$ geuer mit einem 9to&re wieber in Drbnung, «nb

legte i?ol$ barauf. SRun entfctmlbigte fle flcfy, bafl fie nicfyt e&er

jurflcf gekommen wäre, i&re SRacfybarin fcätte fle nämlicty nic&t e&er

t>on flc& gelaffen, aß bi$ fle bre» SBecfjer, wie gewöhnlich, autfgeleeret

&dtte. „5Ba* &afi bu, fu&r fle fort, in meiner Slbwefen&eit gemalt?

2Bo pnb bie Gönnen &in?"

3$ aber, Oer ich glaubte, eine lobentfwürbige £anblung getrau ju

haben, erja^tte ihr ba$ ganje treffen nach ber Drbnung, unb bamit

fle nicht traurig barfiber fepn möchte, erbot ich mich, ihr ben S3er(ufl

ber ®an$ ju erfegen. 3<h höhlte fle ihr hinter bem Gette heroor, unb

wie fle bie Sllte erbliche, fo erhob fle ein fo grofieä ©efchreo, baf ich

glaubte, äße @anfe ber ganzen SBelt jifchten um mich herum.

3ch würbe gan$ befrürjt barftber, unb tonnte nicht begreifen, wa$

ich für eine neue 2lrt t>on ©erbrechen begangen hätte. 3<h fragte

nach ber Urfache U)re$ 3orn$, unb warum fle eher 3Rit(etben mit ber

• ©an*,M mit mir ha&e.

Slber fle fölug bie£dnbe über bentfoof |ufammen unb fchrne: „SBie?

Göfewtcht tut rebeß noch? 2Beifl tut nicht, wa$ für eine abfc^euücf)e

Xfyat bu begangen h<*f*? bu fcaf! &ie 2Boßu(! bei ^ria» umgebracht,

eine ©an*, welche ber Webling afler SRatronen war! Uno bamit bu

nicht glaube)!, e$ fe» eine Äleinigfeit, fo wiffe, baf , wenn e* ber

3Ragiflrat erfährt, bu an'$ Äreuj muft! bu ^af! meine 2Bohnung

mitSBlute bejubelt, biebi* auf btefenXag noch unentheiliget war! bu

r>afl gemalt, oaf Sebermann, ber mir nicht wohl wifl, mich »on

meiner ^eflerinffelle vertreiben fann!"
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Nun rif fle fich ohn* 3Raaf unb 3iel

£erau* ba* graue $aar, jerfdjlug t>ie 35rufl mit ©erlägen,

3errif t>ie 3Bangen fich, unb an* ben 2tugen fiel

#erab ein ganzer Shrfnenregen.

3EBie wenn ein ©trom ^erab t>on bergen fchiefl,

Unb £f><*ler fiberfchwemmt, wenn €if unb ©cfjtiee verronnen

93on lauer Sufft unb mannen grüf)ltng*fonnen,

Unb nnn ber «Sinter t>or bem £enj jerfliefi:

®o überflromt' ein 6trom bie SEBangen t>ott &on Jammer,

©ie ©eufoer pochten an ben $ufen wie ein Jammer,

Unb brauffeten barinn, wie 2Binb' in Sleol* Äammer.

Darauf fagf ich gan| erfchroefen *u i&r: „Jch bitte bich, fchrenc

nicht mehr! einen Strauß n>iU ich bir für beine ©an* föajfen!"

3nbem ich barflber erjlaunte, unb fie in bem SBettchen faf, unb ben

£ob ber ©an* beweinte, fam <profeleno* baju, unb braute bie

Dpfergebühren; unb wie fie bie ©an* tob ba liegen fah, unb un* um

bie Urfache ber Sraurigfeit befragte, fteng fie felbfl an, bitterlich ju

meinen unb mic^ &u bejammern, al* Kenn ich meinen Söater unb nicht

eine ©an* umgebracht hätte. €nblich wurb* ich te* ©eheul* über*

btüffig, unb fagte: ,,©agt mir einmahl, ob ich «»cht mit@elbe, wenn

ich ««eh noch Nu fuffdUid tot*, mein Serbrechen au*f5hnen fonnte,

unb wenn ich auct) etnen SRorb begangen? £ier habt ihr |we» ©olb*

fiücfe, mit welchen ihr ©Atter unb ©dnfe laufen rinnet!"

©o balb ber ©chein bat>on ber Snothea in bie Slugen gefallen war,

fo fagte fie: „Serjepheliebergüngling! ich binDeinetwegenbefömmert!

steine Älagen flnb 95eweife meiner Siebe unb nicht be* Jörne* gegen

bich! SBit wollen bafttr forgen, baf e*Stiemanb erfahre. £itte bu

nur bie ©öfter, baf fie beiner £anblung *er$e»hen!"—
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9ßer einen Mafien fcat t>oll ©Über unb ooH ©olb,

Dem iff Jortuna felbf! bie ftotter&affte ^>oW>.

&ec$tf fliegen fc&aarenweif i&m alle guten SMgel!

Unb immer fc&iffet et mit aufgefötoollnem ©eegel.

(Er gießet JDanaen ein £(ümp<$ett in ben ©cfyool,

Unb wie entytubert fprtngt ber Siebe ©üttef lo$.

€r machet bem 3lfri$ be$ Sfläbcfcen* altem ©rächen

Sttit feinem ©olbe weü}, er woll' ti felbfi bewogen.

Sin ©ic^ter iff er, if! ein Siebner, $boocat,

Unb wenn er fpri<$t, fo &at ©erecfytigfeit gefproc&en,

£eflagfer frabe maä unb &abe nufytf oerbroc&en!

2)u wirf! an'* ffreuj ge&ang*, «fcil gefproetyen &at

(Er übertrifft fo gar an Slnfefm bie <£atonen,

3f! me&r al$ ©eroiuä unb alle Eabeonen.

Äurj! wfinföe, mi bu wittfl! bein SBunfö wirb bir erfüllt. —
$af! bu mit @olbe nur ben Äaffen angefüllt,

©0 fannfi bu alle* auf ber wetten 2Belt erlangen!

Qu fcafi in i&m ben groffen Jupiter gefangen.

Unterbeffen fe|te €not&ea unter meine ftänbe eine ©Rüffel boll

©ein, machte meine Singer auä einanber, unb wie ffe fle barinnen

mit £au$ unb ^eterftlie gereiniget fcatte, fo warf fte £afelnüffe mit

Zeitigen ©orten in ben ©ein, unb wa&rfagte barauä, fle mochten

eittweber unterfingen ober barauffctywimmen. %d) tonnte fe&r leicht

begreifen, baf biejenigen oben föwammen, welche (eine Äerne, unb

biefe unterfanfen, welche bie boUe grueftt in flcty Ratten,

darauf toanbt' fle ftd) jur ©an$, fetynitt i&r bie $ruf! auf unb jog bie

gefünbefle £eber barauf, unb nun prop&e&en&te fte mir meine ju#

fünftigen ©<&itffale. 3a, bamit gar nk$t eine ©pur t>on meinen
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©erbrechen übrig bliebe, jerlegte fle bie ©an*, unb jiedte f!e an ben

&ratfpieg, unb bereitete bem, melc&er, wie f!e felbf! fagte, fori jwor

be$ £obe$ fc&ulbig mar, ein &errlic&e$ 3Ra&l.

SRun gieng ber $ec$er &erum, nnb bie Sitten t>erje&rten mit bem

größten Vergnügen bie Urfac&e tyrer Sranrigfeit, bie ©an*. SBtc

fte aufgegeffen war, fa& mic$ <£not$ea mit einem taumelnben SBlicf

an, unb fagte: „SRun motten mir bie 2lu$f6f)nung fcotlrnben, bamit

bu beine SRerwn mieber be«mra|?!" nnb |ugletc& braute fte einen

(ebemen $ria» &erbe$, bunfr' u)n in Del, ba* mit gefloffeuem Pfeffer

t>ermifc$t mar, mdljf i&n bann in Sleffelme^le f>erum nnb ftyob ü>n

naety unb nac& mir in ben Setb hinein. SRac$ biefem befrric& bie

araufame 2Ute meine ©<$enfel mit eben biefem t>ermif<$ten Dele.

©ann oermenaje fie ©artenfreffafft mit ©tabwurj, unb rieb meine

£Beicfyen bamit; unb nun ergriff fte einen $fifcfyet grftne Steffeln,

unb fieng an, bebä$t(i$ ade £&eile unter bem Sftabel ju Gauen.

2Bie bieföefTeln anfangen, mic& ju brennen,fo lief icfc bawm. SDieStlten

liefen,fo fe&r fle fonnten,mirnac$,unb ob fte gleich &onSBein,unb©eib

f)eit taumelten, fo tarnen flebocfy no$ ju mirin bienamlidje®ttaffe,unb

«erfolgten miefy noety burtty einige anbete ©äffen, unb f<$rpen immer:

„galtet auf! ein SDieb! ein 9Wuber!" benno* entmtföf i<G i&nen; aber

meine Sufoe&en maren ade auf ber gluckt blutig gejfoffen.

5öie iä) naety ftaufe fam, fo marf ic^> mtcfy ganj abgemattet tn'ä $5ette.

3d? fonnte aber nfctyt ein Sluge |un)nn, meil mir aUee* im Stopfe

Gerum gieng, ma$ mir begegnet mar. 3<G rief au$:

„Stiemanb fann fo t>iel befonbre 3ufdlle erfahren Gaben, aß bu!

SRocG mufte mtc$ aucG ba$ mifgünftige ©Ificf mit ber liebe quälen.

5lcr>! icG Unglücffeetiger! Sor(unaunb3lmor Gaben ficG toiber mi$

»erfcGmoren! 9lmor ifi allejeit graufam gegen micG, «G »«0 toben,
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oDer geliebei »erteil, fo quält er mi*.— SRun liebt mi* au* G&rpfte

auf Da* f>efftigffe, unD oerfolgt mi* mit i&rer Siebe! 2Bte fie mi*

|u i&rer grau bringen foHte, oera*tete fte mi*, atö einen ©flaoen,

»eil i* atö ©flaoe gefleiDet war — iejt will fle fo gar mit ©efaftr

i&reö Sebent Dir folgen, too&in bu toillfi! ©ie, Die |«erf! Deinen 3«'

(!ant> fo fe&r fcafjte! 3«nprän|ii0 f*»6rt fie ie&t, ni*t oon beiner

©eite ju ge&en!—
3lber €irce allein bezaubert mi*, ade andere »era*f i*. 3Baä i(!

reijenDer, a(* fle? 2Ba$ (>atte SlriaDne ooer SeDe, bat üjrer ©**n*

&eit gleich fam? SGBomit wollte fte Helene, toomit felbfl 23enu$

übertreffen? <pari$, Der ©*ieD£ri*ter Der auf tyre ©*dn^eit enfer*

füdjtigen @6ttinnen, wenn er tiefet |a*rtli*e Siebaugeln in Den Slugen

meiner €irce be» Dem 2öettffteite Wut f*»eben fe&en — Helenen

famt oen ©öftinnen ftdtf er i&r gef*enft! — 21*! »die* e$ nur

toenigßentf erlaubt, u)ren ^olDfeeligen SRunD htfien! 21*! ienen

&immlif*en unD gftt(i*en Stufen an meine SBruf! ju Dtücfen ! SBiek

leicht würDe oiefer Seib Dann feine Äräffte toieDer erhalten, unD Die

Steile »firDen Daran toieDer aufleben, toel*e, wie i* ni*t$ anDer*

glauben (ann, be&ejrt fepn müflen. Sin meine $ef*impfungen Denf

i* ni*t; Daf i* geprügelt moroen bin, weifi i* ni*t, wenn i* nur

wteDer i&re ©naDe erhalten tonnte!"

£>a* SBilD Der reijenDen Girce wuroe Darauf fo lebenDig in meiner

$f>antafie, Daf e$ alle Sebenägeijier in mir er^igte. 3» &er 2Butf>

Der Siebe ergriff i* mein SJett, unD glaubte, meine Siebe in Den

9lrmen &u frabeu. Slber alle* toar tergebli*; e$ war ein leeret,

tobe* S3ilD Der 2BoHujl 3* janfte auf meinen feinDfeeligen @eniu$,

unD oergli* mi* mit Den alten #eroen, welche au* oon Den ©öttern

waren «erfolgt worDen, unD fu*te mi* DaDur* ju trifien.
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2lrmen nic^f adettt wrfolgt ein ©Ott mit ^Xagen

Unb fförtt ba* ©cfcicffal in ©efa&r,

93or mit fcat #erf uletf ben Gimmel möffen tragen,

3Beil 3uno feine Jeinbin n>ar:

Unt> nm$ *«f i&w lief ffeben$elia$ erfc&lagen

93on feinen fanften töctytern gar:

$aomebon erfuhr 3Rej>tunen$ n>i(t>e SÄac&e,

©ein liebes, ttwnberftyäneä ßinb,

©te fteftone foHf anffreffen gar ein ©rac^e:

9Bie graufam nic^t auc& ©Atter ffnb!

©en Xelep&u* erfolgt fogar ber ©ott ber Sieben,

©en SXof unb €p&eu ffet$ umlaufet:

UlnfiW mufte lang' aucty t>or Steptunen beben

UnD iebe* e^iff toutV i&m geraubt *)

©er ©ott ber ©arten unb 5er ©ott 5er fernen ©amen

Verfolget mic$ ju Sanb unb SReer!

€r raubet graufamlicfc mir meine* grfi&ling* ©aamen

Unt> — fetyieft mir föone €ircen &er!

3$ brachte t)ie ganje Stacht in biefer Unruhe ju; fo balb e$ Sag

würbe, fam ©iton, welcher erfahren r>atte, baf iä) biefe Stockt ju

£aufje gemefen fe», t>or mein SBett, fcielt mir eine lange Siebe öber

meine 3lu$fc$»eifungen, unb fagte mir enblicfc, baf ftcf) bie ganje

Samilie über miefy befeuerte, »eil icfy niemals ju §aufe fep, unb

fügte enblid) &inju: „©erÄrug ge&t fo lange $u SCBaffer, bi$ er jer*

bricht! ba$ ©ing wirb noety einen traurigen Slutfgang fcaben!"—
*) £>te ©efcbicfcte biefer geplagten Banner fann man in iefcem 5a&elfoube tefen,

i$ glaube alfo, ni<bt not&ig au Gaben, weitläufige £rjä&lungen bawn }u

machen.
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3ch merffe nun »ohl, baf er et»a$ t>on mir muffe erfahren haben;

ertonbigte mich a(fo beo ihm, ob 3emanb nach mir gefragt hätte.

„$eute, fagf er, Sliemanb; aber geffern (am ein artigeä Stäbchen

jur X^ör herein, unterhielt fleh lange mit mir, unb ermftbete mich

ganj, inbem e* immer bie SXebe auf bich brachte. Snblich fagt' e$,

Du habeff einen fchltmmen ©tretet gemacht, unb bu »ßrbeff ge»if

bie ®(lat>en|frafe autftfehen mfiffen, wenn ber beletbigte Ztyil in

feiner Älage beharrte."

2>iefe Nachricht gefiel mir gar nicht, unb ich fteng »ieber an, mich

mit ber grau Jortuna ju $an(en. Äaum ^atf ich angefangen, fo

(am @(>r»ft£ baju, unb fiel mir um ben Staden, atö wenn fte mich

au* (auter £iebe ju tob bröefen »ollfe. „9cun h«b' ich bich! fagte

fie, toie ich bich »ünfehte! bu mein ©erlangen! bu meine SBollufi!

3tfe »irfi bu biefe* Jeuer autfßfchen (tonen, aW mit beuten leiten

Blutstropfen!"

JDie £i|e biefeä 9J?dbcr)en^ t>er»irrte mich, ich bebienfe mich ber

©chmeichelenen, um e* »ieber lo* §u »erben. 3<h befürchtete fogar,

€umolp möchte bie hefftigen 2lu*rufungen ber Siebe hören; unb baä

©lücf h<*tt' ifa* &ie SKiene eineä £erro gegeben. 3$ »anbf baher

aüe Sttfihe an, um bie €hrnft£ |u befänftigen. 3<h machte ben 93er*

liebten, unb fagf ihr lauter föffe SGBörfchen, fo baf fte enblich glaubte,

ich f*9 1* »irflich. 2><wmf mahlt' ich W* ©efahr oor, in »elcher

»ir benbe »Aren, »enn man und benfammen eroifchte unb baj?

(Eumotp belegen toben unb rafen »örbe. @o balb fte ba$ gehört

hatte, oerlief fie mich, unb beffo gefch»inber, »eil fte ben@ifon

fommen fah, »elcher (urj »orher »eggieng, ehe fte herein trat,

tfaum »ar fte hinau*, fo (am einer oon ben neuen ©(laoen betf

Qcumolp in aller €ile herbeigelaufen, unb fchwur hoch unb theuer'
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baf t>er £ett fe&t jotnig aufmüt) fep, »eil ic^ t^m feit jtoeenen tagen

nic&t aufgewartet f>abe. 3$ trtSrtf bafjet fe&t toofrl t&un, »ernt tc&

mu$ auf eine oute 3lu$ftac$t befonue; benn fein 3otn fe» fo Wfttg,

Daß eä ofcne $röae( nic&t Horben gelten wfitbe.

3d) faf) ben ®iton fo niebetgefölagen an, ba$ er fic& nk&t untetfianb,

miefc toegen be$ SDWbcfcn* *u befragen. €t rietfc mir, wat ben

€umolp bettdfe, me&t mit u)m ju fcf>et|en, aWetnfiMft |u fcoubeln;

n>etc$eä id) benn aud) tfyat

€r empfieng miefy fe&t fteunblic^, unb fc&et|te mit mit batftbet, baji

mir 23enu$ fo gndbig fe», unb tobte meine ©efialt nno meine SXeije,

nno wrfictyerte miefc, baf alle ©amen nac$ mit fi&en. „D! fagt' et

ic$ n>eif fe&t toofjl, Daß Du t>on ber fc^njlen in bet ganzen (Stobt

geliebt n>irfii hiebet (Snfolp, bat (ann unä noefc einmal &u etn>a$

nü$en! ©piele bu nut Die Stolle eine* Steb&abet* gut, meine an*

gefangene toill ic& fcfyon fottfpielen!" —
<£r ^atte nod) nicfyt auggetebt, fo ttat eine t>on ben ftämmjten »ot*

nehmen Damen Ijetein, mit tarnen ^fcilumena, welche offü in

u>tet 3ugeno mit bet ftiföen SBIöt^e ü)te$ 3lltet$ €tbfc&afften &etau*

gelocft fcatte, unb nun, Da bie $lfitf>e langfi t>etf<$tt>unben toat, ü)ten

©o&n unb i&te Hocktet ben »etroaiften Sllten aufbtang, um i&te

Äunfi butc$ i&te Sftactyfommlinge auääben &u (äffen,

©ie fam alfo au$ junt €umolp, empfahl i&te tfinbet feinet älug*

fceit, unb wrttaute feinet ©fitigfeit fid) unb alle $te Hoffnungen. €t

fe» bet einige auf bem ganjen €tbenfteife, meldet mit f>ei(faraen

legten bie 3»dcub taglicty untereren fonne. Äutj! fie fcintetlief

ujteßinbet im$auj?e bet €umotp, bamit fie u)n nut motten teben

&6ten; bat fe» bie befic Stbftyafft, bie man bet 3ugenb geben fonne.

Sßie gefagt, fo getrau. @ie frintetlief bie fcfyönfie lochtet mit i&rem
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fcf>r frönen Sörüberchen in bem ©chlaftimmer, unb gab oor, in ben

Xempel ju gehen, uro ein ©elfibbe fßr fein SBohlfemt ju thun.

€umolp, welker fo mdffig war, baß auch ich ihm noch Änabe ju fenn

fd)ien, oerfchob nicht, baS 9DMbd)en |u SeSbifchen ®ef>eimniffen ein*

julaben. Slber er hatte fich für einen ^ot>aari|ien, unb Senbenlahmen

ausgegeben, unb wenn er nicht bie ganje SBerfiellung beibehielt, fo

muff er befürchten, baß bie ganje Äomöbie ihr €nbe erreichen fönnte.

Damit a(fo baS nicht gefchehen möchte, bat er baS SQWbchen, auf

feiner ©fitigfeit $u fifcen. ©einem ©flaoen ßorar aber befahl er,

baf er unter baS f&eft, worinn er lag, fnien follte, bie £anbe auf

bie ^rbe, unb ben ©intern an'S &ett €r gehorchte, unb machte bie

£unff be£3RdbchenS t>on oben unterm ^ette nach. SBiebaSDing

|u feinem Ausbruch fommen wollte, fo rief €umolp mit heller

©timme: „fforaje gefchwinber! noch einmal fo gefchwinb!" Der

Sitte lag fo artig iwifchen feiner greunbin unb feinem ©flaoen,

ba$ man e$ für ein ©piel gehalten hätte, wenn e$ Äinber gewefen

waren.

€umolp fteng ba* ©piel noch einmal bon oorne an, wie e$ oorben

war, unb lachte aus SeibeSrrdfften, fo, wie wir alle. 3<h felbff,

bataxt ich nichts oerlernen möchte, gieng $u bem S5rüberchen bcr

©chwefler, welcher fte burch ben ©palt, wie eine (ebenbigeSRafchiene

betrachtete, unb oerfuchte, ob etwas mit ihm antufangen feo. Diefer

war gleich bereitwillig unb in feiner Äunfi oollfommen; aber auch

ben ihm oerfolgte mich meine feinbfeeltge Gottheit.

Doch fchmerjte mich biefe Ohnmacht nicht fo fehr, alS bie borigen,

benn furj barauf erhielt ich tntme Heroen wieber, unb empfanb

mich plö§lich in meinem alten gefunben Bufanbe. „3h* gtoffen ©öfter

im ©immel, rief ich h<*&* ntich wieber gang gemacht! bu SDcerfor

U. 18

Digitized by Google



274 £einfe* 2Berfe. Jttetter %>anb.

Der Du Die ©eifier in t>te£60e führjf, unD toieDer auf DiefeDbertoelt

jutürfe bringe)!, ^aff mit toieDergegeben, ma$ mir eine feinDfeelige

£anD geraubt ^atte ! — SBiffe €umol», Dafj ich mehr fe», aW

<proteftla$*) unD irgenD ein £elD De$ 3f(ter$um£!"

5ßie ich Diefe* gefagt hatte, hob ich Den SKocf auf, unD jeigte mich in

meiner ganjen ©tdrfe Dem €umolo. €r erftounte Darüber, unD

Damit er fleh gänzlich Don Der SBirfltchfeit Daoon überzeugen möge,

befühlf er Da* ©efchenf Der ©öfter mit benDen ftanDen.

©iefe unau*fprechliche2Bohlth<rt gab mir meine t>orige8reuDe toieDer.

5Bir Iahten über Dieiijl Der ^p^iuimene unD Die ©eföicflichfeit ihrer

ÄinDer, unD beDaurefen, Daf n>ir ihnen nicht* nfifcen tofirDen; Denn

um ju erben fcotte fte SDMbchen unD Änaben in unfere §<5nbe

geliefert

£)iefe Strt, Derwaifle Sitten |u fangen, gab mir Gelegenheit, über

unfere Sage Betrachtungen anjufieHen. 3ch ttet^ Dem €umo(p, auf

feiner ftuth ju fenn, inDem wir feiert fonnten gefangen werben.

,,95e» allen unfern JJanDluttgen, fagf ich, müjfen wir fehr flfiglich

ju SBerfe gehen. ©ofrate*, Der toeifeffe ©ferbliche, nach Dem Urtheile

Der gRenfchen unD @6tter, pflegte ftch *u rühmen, Daß er toeoer ein

2Birthähauß/ noch eine unruhige 3Renge 93olfe* feinet 9lttblitfe*

gewürDiget habe. Sticht* iff behaglicher, al* toenn man immer nach

Den Siegeln Der 3Bei$heit ^anbett. 3lHe* Da* ij? toahr. äeine 2lrt

*) tyrotefila* würbe fo febr »on Der £aobamia geliebt, baf fte in feiner 2lk

roefenbeit fein fcbenbilb mit in'« 53m na&m, unb e* töfite unb umarmte. SBic er

geworben mar, fo bat fte f!cb von ben ©öttern nur noch biefe einjige SGBobltbat au*

bafj fte tf>r ben tyroteftfoa nur auf einen Sag, ober mentgflend nur auf

breo <§tunben wteber (ebenbtg geben möchten. $nfolp fd)[iefjet alfo fyierauä, bafj

er ein groffer $e(b mflffe gemefen fepn.
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t>on SWenfchen gerdth aber ehr in'$ Unglficf, al$ welche ihres SRAchfien

©ut begehren. SBoher ab« foHten bie $erumflreicher, woher 6te

©pifcbuben nehmen, wooon f!e (eben Wnnfen, wenn ffe nic^f SBeutel*

chen ober ©deichen, bie t>on €r$te, wie oon @olbe dingen, n>ie

ganten unter baä 23olf au^iengen? 2Bie bie fhtmmen £^iere Dom

Äöber gefangen werben, fo würben bie SKenftyen auch ttic^t burch

bie Hoffnung allein gefangen, wenn f!e nicht etwa* ju beifien oor fleh

fdhen.

Söeäwegen haben un$ bie €rotoniaten bi$ ie&t fo prächtig aufgenom;

roen? 6ie erwarteten ba* ©chiff au* 5lfri(a, wie bu t>erfprochen

hattefl, mit beinern @elbe unb mit beiner gamilie. Slber ti Wmmt
nicr>t ©chon ffnb fte erfc^dpft unb ihre grengebigfeit berminbert fleh.

£)a£ ©Ificf , wo ich mich nicht irre, wirb untf nun balb wieber für

bie empfangene SBohlthaten büfien (äffend —
„3ch h<*be, fagfe £umolp, eine 3lrt t>on «Kittel autfgebacht, wie wir

unfere <£rf<$(eic$er hintergehen finnen;" unb zugleich jog er fein

Sefiament au£ ber Xafche unb la$ fotgenbeä barau* tyt.

„Sitte, welche in meinem Xeflamente 93ermdchtnifle erhalten, aufler

meinen greogelaflenen, empfangen fie mit biefer SBebingung: baß

fte meinen £eib in Ztyiit jerfcfjneiben unb bor bem föolP aufefien.

(Sie bfirfen fleh beäwegen nicht fo fehr entfegen; benn e$ giebt ge*

wifie SMlfer,*) welche ba* ©efefc h«ben, baf fie ihre 23erwanben

nach ihrem £obe aufeffen mfiflen; fogar janfen fleh biefe mit ben

Äranfen, baf fie fo lange ^bringen unb baburch ih* Sleifch ber*

flimmern. 34 bitte meine greunbe, baf fie ftch beffen nicht weigern.

SDttt eben benen €mpftnbungen, mit welchen fie für meinen Oeifi

bitten, mögen fte auch meinen Seib t>er|ehren." —
*) Einige oon ben ©cptfcen unb Sfltaffageten.

18*
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tfaum fcatf er biefe* &ergelefen,fo traten einige Don benSBertrauteffcn

be$ €umolp in fein ©c^laftimmcr, unb toie fle fein Xeftoment in

feinen $dnben erblicften, fo baten fle i&n mnffdnbig, baf er u>nen »atf

barau^ ©orlefen möchte. ©leicty erfüllt' er i&ren SEBiUen unb las' eä

i&nen 00m Anfange bi* $u €nbe.

60 balb (te bie $ebingung gefrort Ratten, »aren fle fe&r traurig;

aber ber Stoffe Stuf, in meinem €umolp ffanb, oerblenbete ifrre Slugen

unb ©eelen; unb fle waren fo bemütfrig in feiner ©egentoart, bat

ficfr feiner unter i&nen unterflanb, flcfr barüber ju besagen. Slber

einer baoon, mitkamen ©orgiatf, toar bereit, alle* ju erfüllen,

wenn er nur nid)t länger warten bürfe. €umolp antwortete ü>m:

//3^ befürchte nicfrt, bafj flcfr bein SÄagen bat>or efeln »erbe. €r wirb

bir gefrorenen, n>enn bu ifrm für eine ©tunbe <£fel fo mete ©üter

oerfpricfrfl Stfacfre nur bie Slugen auf, unb (feile bir t>or, nicfrt einen

£eicfrnam, fonbern frunbert taufenb Xfraler ju fefren! baju fommt

nocfr, baf ifrr allerle» ©emürje frabt, mit »eichen ifrr ben ©efcfrmacf

oeranbern Untat ffeine 3lrt bon gleifcfr fcfrraecft für flcfr gut, fonbern

e$ muf burcfr eine tfunff oewanbelt unb bem efelfrafften «Otogen

gefällig gemalt »erben* SDttt Dielen &eofpielen fann icfr eucfr batf

betoeifen.

£ie ©aguntiner, tote fle t>on ftannibal belagert tourben, afTen

SÄenfcfrenfleifcfr,*) unb erwarteten feine €rbfcfrafft £)ie ^erufier

traten eben baä in ber gröjjten £unger$notfr; unb alleä, t»a$ fle ju

biefer ©peife antrieb, war ber junger. aßie9cumantiat>om®cu

pio eingenommen würbe, fo fanb man Mütter, welcfre ifrre fralbauf*

gegeffenen tfinber nocfr im ©cfroofe Ratten. Uebrigenä ba nur bie

€inbilbung uns* einen €fe( baben oerurfacfrt, fo übertoinbet eud; baf

*) ©te fcblugen tbre Slltw tob unb tafrten unb äffen fie.
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mit, Daß ihr nur an Die ungeheuren Sermdchtniffe Denft, welche ihr

t>on mir empfanget!" —
<£umolp trug tiefe abfcheulichen SReuigfeiten mit fo wenig Ordnung

t>or, t>aß Die €rfchleicher anftengen, ein SOcißtrauen in u>n $u fegen.

@ie untersten gleich alle unfere SXeDen unD ipanblungen genauer;

ihr S3erDacht tourDe wrgröflert unD fte fetten unä nun für nichts

anDerS, al$ für £erum|ireicher unD ©pifcbuben. £aju fam noch,

Daß un$ einige SremDen Dafelbfi erfannt Ratten. (Sie befehlen alfo

alle einmfithigüch, fleh an un$, toegen ihretf groffen 2luf»anDe$ ju

räd)en.

<£h*9ß$, welche Diefeä alleä erfuhr, erjagte mir e£ toieDer. 2Bie ich

e$ hörte, fo erfchracf ich fo h^fftte Darüber, Daß ich tat Slugenblicf

mit ihr unD Dem ©iton Daoon flöhe, unD Den €umolp feinem

fetnDlichen ©chicffaP überlief.

SBenig Sage Darauf erhielt ich bie Nachricht, Daß Die <Srofoniaten,

unwillig Darfiber, Daß fte Den alten ©pifcbuben fo lange auf gemein*

fchafftliche Unfoffen auf Da£ prächtigjle ernährt hatten, ihn wie

Sttaffi l teufe r behanDelt. &ep Diefen war ju Den Seiten Der ^eflilenj

Der ©ebrauch, Daß einer t>on Den Slrmen freiwillig fleh §um Opfer

anbot, wenn fte ihn ein gan&e* 3ahr lang mit Den au$gefuchte|?en

©peifen ernähren wfirDen. Siefer wurDe Dann mit <£ifenfraut be*

fran&t, mitheiltgenftteiDernangethanunD Durch Die ganje@taDt mit

23erwfinfchungen geführt, Daß auf ihn alletfUnglficf Der@taDt fallen

möchte; unD Darauf oon einem Seifen geftftr§t

<£nDe De* jwepten SSanDe*.
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en vcri^en (Sommer erfuhr idjj, ttxtyrenb meinet 21 uf*

ent&altf ju Berlin, fcier erjä&lte SSegebenfoeit.

©ie gefiel mir fo fe&r, t>a|j i$ meine SJtfitfreife mit

t>er Verfertigung einer €rjd&lung t>at>on ju einem

(Spaziergange machte.

SBic^tigere ©efctyäfte nötigten raiety, ben meiner Jurfitffunft, triefe

ßleinigfeit wegwerfen, unt> ju öergeffen.

©ej?ern fuetyf id) in meinem 2lrc&it> eine erlegte Urfunt>e, unt) be»

öiefer@e(egenr>eu (amen mir meineftirfefcen roiet>er t>or trieSlugen.

£rf>abner festen mir trie £anWung be$ preujHfcfyen ©eneraW ben'm

erfien md1

, im erfien Sluftoallen t>e$ £erjen$, atö jeDer ©ieg t>e$

2Jlerant>er$ unt> ©eipio über trie Seit>enföaften. Vielleicht bleiben

trie £elt>en Oer ©riechen unt) 9£6mer oft nur fceäroegen größer, al$

trie neuem, »eil triefe (eine ©efc&icfjtfctyreiber &aben, mie jene.

SlleranDer fctyeint t>en Vorzug, aud) toat t)ie ©iege über t>aä £erj

betriff, t>or allen $elt>en ju frertrienen; tt>ot>on triele SSenfpiele bep

feinem bejien 25iograpf>en, ben'm Spiutarcfy ju ftnfcen ftnfc: (oer aber

noc& t)ie ©eföic&te t>e$ Spelle* mit Oer ßampafpe t>ergeffen &at,

wenn mic$ mein ©ebäctytmf* nic&t trügt, t>ie &auptf<mic& fcie&er ge*

f)ixt) 3$ tt>iü liefern ©oft feinen SXu&m nicfyt ffreitig machen; £ber

rcaä t>en ©ieg über trie Siebe anbelangt, fo murt)' if)tn tiefer immer
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in U\d)t, alt Daß icfc i&m Den SÖoqug t>or meinem Nettetal, Der ein

männlicher Sllcibiabe* iff, |ugefie&en Wnnte; Da nie in feinem £er§en

auch nur ein Kröpfen Don heftigem Verlanden nach Der Umarmung

einet SJfpafia mar gebogen morDen. SRan fann i&n an t>ie ©pifce

Der ftelDen fefcen, Die Wmor nicty bedungen; aber nic$t an Die

©pifce Derer, Die Den Slmor bedungen baben; unD ic$ &alf et für

feinen Stobm, Dom 3tmor nicfct be&toungen |u werben, fonDern für

einen Langel Der €£aritinnengot$eif im #erjen, unD für Den 93er*

lufi Der griffen @lütffeeligfett; Da Die Siebe, na$ Dem ©efianbniß

aller lebenbigen SEBefen, Da* füfleffe Seben i(l im ganjen Seben.

34 überfenDe Diefe «r^blung foglei<$ nach Berlin in Den Qtud,

»eil ich befürchte, Daß fte fonp t>erlof)ren ge&n mftchte; Da fchon

wfchiebene Diefer äleinigfeifen mir unter Den ftanDen entfchlüpft

flnD, 2Bir JDeutfchen haben fo menig grjfytoitgeii, Daß e* immer

ein Serluj? ijf, tt mag eine gute, ober eine mittelmäßige t>erlobren

geben. 3<h wir meine natoe Dffenberjigfeit ju treiben,

©iefe Slrt t>on ©ebichten ^atf ich fßr eine Der nüfclichflen. £>er ©eifi

hat »erfchieDene Äranfbeiten. SMäoetlen toanbeln ihn fo beiß ige

Saunen an, Daß u)m alle* gleichgültig, oDer ärgerlich ijf, t»a$ er Dörfer

mit Sntjücfen umarmte — Daß er (ich, wie eine gekannte geber

nach SXube (hebt, nach feinem vorigen SRicbtfegn feinet &ep ge*

mifien ©elegenbeiten preßt un$ eine fo flemmenbe S&angigfeit bat

$ert |ufammen, ait wenn n>ir, tme ein ©c^ifbrüchiger, Der Tonnen

©olbe* einbüßte, mitten im toütbenben Sfteere, ton allen 9Befen

t>erlaffen, fcbwdrameu — oDer un* fch»mbelt bat £eben in allen

Wulfen, n>ie einem ©c&ieferDecfer, Der auf Der ©pifce eine* £&urm*

»ergebend ftcb noch an Da* fcerabgerißne (Seit Hämmert

SRur einmal in meinem £eben &ab* ich eine 3lrf Diefer ßranfbeif er;
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fahren; aber genug empfmben «nnen, toie ffe martert — ©antat*

überfiel fte mich, ba ich btch, SBacchibton, t>et(affen muffe, ba mir bie

halbe @eele oon ber anbern £d(fte geriffen mürbe. SBer einen

greuno— einen greunb ©erlogen r>at, ober eine ©eliebte, unb nicht

t>erj?eht, toa* ich fage, ber fann ohne ©ünbe ben Sag feiner ©eburt

»erftochen.

IDie erflere Strt biefer Äranf^eit foü Damen unb gfirffen öfterer

anfallen, aW un$ ©iogeneffe, tote mir ©flfter unb ©Gtrinnen unter

ihnen mit 3d&ren geflagt h«ben. SReiflentheiW folgt biefer 3u|tanb,

wenn ber ©eifi |u triel SEBollufi genoffen (xtt; er ifl ein €fel fror allen

©eelenfpeifen.

gür alle Äranfyeiten be* ©dfle* giebt e$ feine beflere SRittel, al$

bie gelungen be$ la gontaine, SBoccaj, ©recourt, Hamilton,

<£rebillon, Voltaire, ©orat, gtelbing, €eroante$,unb einiger anbern

£ippofratejfe be£ ©eifle*, bie man belegen billig unter bie

2öohlth*t er be* raenfchlichen ©efchlechte' jählen muf.

Un* ©eutfchen fehlen ©ebichte biefer Slrt faf! ganjlich; nur wenige

beffgen wir; unb oon biefen wenigen fdjeinen einige nur für ©riechen

getrieben $u fepn; unb (eiber! giebt ti nicht t>ie( ©riechen in

£>eutfchlanb. 3ch will belegen fünften grühling einige müßige

tage baju anwenben, bie beflen für unfere ©rajien au* ben

beutfchen ©intern jufammen ju fuchen, unb fte herausgeben; unb

vielleicht noch *w SMubchen Ueberfegungen fron ben fünften

©tücfenber ffiooellieri ber 2ftalianer beforgen. ©efchrieben ben

22. SWer| 1773.
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erotmfcert fe»> Der ^ann,

Unt> wenn er lütt unt> £ent>e märe,

©er, rote §err (Srebillon, roic^orif unbSBottaire,

£>en ©öttew gleich erfcfyaffen fann!

UnD tiefem laft un* €(>re geben,

®o t>iel er f)aben roiü, t>er un$ jur 2ai$ mad)t,

2Ba$ einer ofjne $un|i alä Äint) (>eri>orgebracfj( —
©er roie $ann* la Sontain' ergeben

£>a$ £ot>te fann jum erogen Seben!

UnD i(! nic^t tiefer auch roo&l eine* Sobeä roertf),

©er, wenn er roaä erbaulichem erfd&rt,

gfir 2Ric$t$ ftety SKfi&e giebt, e$ Verlier; auftreiben,

Um eitc^ t>ie lange Seit ein wenig vertreiben? —
sföan fann nicf>t immer, roie i&r roiff,
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Crfcfcaffen! ©ämoaora,,*) Der ©cfydpfer aller ©acfyen,

#at felbff au$ Raufen Hüffen machen —
2>ie* t&at Boccaj, ber gute €&riff,**)

fetten unb gran$en$ ©ctymefler;***)

2>ie feelae SXo(l erfanb nic^t lauter Seißid^tteßfr;

Unb fo et|4^P id^ and), m* föon gefc&e&en i|t

war im 3ufot$. ©c&on wüteten bie ©onnen,

<£nt|fi<fenb mv't, im (Schatten aufytru&n

Unb aulguleeren alte Xonnen;

€nt|ü<fenber, am Ufer baö gu tfcun,

Stacfc einem $ab' in friftyen üueHen,

2Ba$ 3et>* mit £eben t&at, «elagert in bie «Bellen —

*) £>iefer ©Ott mar ber erfte, nad> ber gabcUct>rc ber ©rieben, ber fid> sunt

Jperrn über ba$ (*t)aoö machte, unb alle SSBefen bat>on erfc^uf. ®o balb bie

©ötrinn Seit gebohren würbe, ^rf er auf |u fchaffen, unb übergab ihr feine

OTatht, mit b?r «Bebingung, baf fte für feine ©efadpfe forgen foOte. (Darauf begab

er ftd> »ieber au* ber SBelt in feine alte SBohnung,m er, von ©rajien unb 2iebefc

g5ttern bebient, bie er wn feiner ©ottbeit felbft gemalt hatte, weiter ni<h« tt)at,

al* bie hö<h|k©eeligfeit ju genieffen, ober bidweilen ein gbift an feine ©tattbalterin

)u fa)reiben.—2> ä*m o g o r g heift im ©eutfeben ©rbgeift <p l a t o an »erfthiebenen

Orten.

**) £a$ £auptt>erbien|t beä Boccaccio war, baf er, nach bem &ante, bie

Betrügereien unb Sluäfchweifungen ber ©eifWid?en öffentlich begannt machte,

unb He beawegen jüa)tigte; aufferbem hatte ber SRann wenig SBerbienfte, weil er

(eine Smpjinbung be$ ©uten unb @chönen hatte.

***) Margaretha »on Wawrra, bie 93ef<hü$erin be* Siemen* SRarot unb

aaer ©enieen, beren geringfle* SBerbienft war, bie @<hmeftar ein« Äonig* *u fepn.

Dbre Whlungen finb betannt
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<£* war im 3uliu$, oW $err t>on ®traf>l,

€in £elb; fur^ griebri** ©eneral,

Der ©tabt $etaubung fiberbrfifig,

SBon friegrifcfyen ©ef*4ften raüfng,

$efW, auf* 2anb ju |ief>n

3lu$ feinem prächtigen ^erlitt.

©ort, »0 ber ©prea 2Bellen fiol$er »aßen,

2Bo ffe i&r #eiligt&um begtüpt,

Unb einen £a»n t>oll 3ca*tigallen

«Dttt reinen ©eilen Wdjelnb ffiff,

©tefct aufgeblüht ein bi*terif*er ©arten

©oll gelten, bie auf Odfte »arten,

Unt) in Der Sem' ein ®*log, in ba* £err Diogen

@e»ifIi* lieber ttßrb', al* in fein gäf*en ge&n.

©Ott hebe ben im britten ftimmel oben,

Der ^anfon angepflan|t!

Dort mögen if>n t)ie Patriarchen loben,

DaJ er e* angepflanzt!

9ca* biefem Sempe ging bie Sfteife.

Den ©eneral begleitet' ein Prälat,

Der, na* ber #errn ^rdlaten ffieife,

Unt) aller 0r*oboren 3iat&,

3n @*(ej!en um SBett&eit nie gerungen;

Der immer nur ben weifen ©alomo

©ef*<S|t, »eil er ba$ fto&elieb gefungen,

Unb taufen* Damen, glri* beut jjerfule*, bedungen,
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Unb nictyt geprebigt, wie ber <5^riflen €icero.*)

©Ceid> einem Slrafierbamer $üraermeif?er

2Bar er an Äinn unb £aucfce t>oll:

51m ©eifle t>on 5er 2lrt ber ©eitfer,

2Bie nac& t>er ©ctyrift ein ^apfl ifm &a&en foll

Unb nocfy ein ^robf?, ein 9föann, ber Siopiaffen

©o jiemlic^ tyniid) roäY, ty&W er ben ©tolj

25on fcunbert taufenb f?o(jen Waffen

Sftidjt auf ba$ ©cepterdjen t>on €benf)of$,

3u welchem er mit Sammägeftatt gefommen —
Unb nocfc ein SRa&fer mürbe mitgenommen,

£>er feinen SBinfelmann fhtbirt

Unb Storni Slntifen abfoptrt,

Unb 3&apf>aelg ^abonnen —
Unb bocfy mit feiner Ännfl nocty feinen 2)eut gewonnen.

sföit biefen £errn fu^r £err ton (Strahl

3n einer nieblicfyen tfarojfe

3u feinem frönen ©Stoffe,

©ren SXitter famen nocfc $u biefer 3<W
2lu$ tyanfonä SRac&barföaff, breo eble Xagebiebe,

Unb nocfy ein alter greunb oon 3ö0*> »nb SGBein unb Ziehe,

€in ^pac^ter, welcher ©otb für neue ©cfyleifer f)in

mt gäuf!en warf, Buruden gücf) an ©inn

Unb ©c&uftern einem SUpenpfWger,

©er grau getoorben war unb um fein $ärc(en tIfiger.

*> hierunter ift, roie icfr glaube, ber Äira)em>ater 2aftanj *u vergeben.
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mm Die (SefeUfcfrafl frier nicfrt aUjuföicfIU& föeütt,

©er oenfe, baf einf? Äart*) mit 9R6ncr)en ficfr oeretnt,

Uno $erfu(e£ mit SBeibern 3(acr)£ gefponnen,

Uno Stleranoer frin &u meifer Marren Sonnen

©etoanoelt, uno oer i&ett> Slgefila*

3C«f ©tecfen ritt mit «einen Änaben,

Uno fteinricfy**) geenmdrcrjen \ai,

Uno— furj; oaf jeber #elb mag Marren um ffcfr faben.

Ston lebte man atö wie im $arabie$,

£a$ eine $ufrri£ unter g)emen£ Rauben

Stuf SXofenlagero SRafromeben tt>te$

^eo'ra ©afte fftffer y&ftt Srauben —
JDocfr richtiger; toie ba, roo ©fogula unb SJtifl,

^ertruoa u. f. f. nacr) ©erjlenbergen ifl***)

*) Sari ber ©ro&e. €r errichtete eine gelehrte @efellfd)aft, von meCc^er er

felbfl ein SJtftglieb mar. €r führte ben Warnen fcaotb, unb ber $ifcbof wn
Sföapnj ben «Hamen (Damöt.

**) Jp«inri<b ber vierte, äönig von Sranfreicb.

***) 2>aö ifr: in ber SBallballa, ober bera Gimmel ber alten ttormänner,

in wetcbem bie gröfjte ©ecligfeit n>ar,ba|i man ficb in engufcbem Dele berauben,

im SRaufebe ftdi> prägein unb tobtfcblagen, unb na<b bem £obe, ber nicbt langer

baurete, afe man Seit braucht, einen $ierraufcb audjufebfafen, nrieber verflärt,

n>ie aud einem Segfeuer jn bem Gimmel, oor ben größten Seebern Xuiäfo,

SDtannu*, SXobigafl, unb ben3«berinnen Xrigla, @in>a, glpnj erfebeinen

tonnte.

Unfere QSarben (offen fteb'd fet>r angelegen fepn, ben ©lauten an biefen$tmme(,

ber bad (Stpfium ber ©rieben, unb baötyarabieö ber SKufelmänner augenfcbeinli<b

an ©cbönfceit weit öbertrift, roieber berjujhaen. 2Benn ficb boeb bie groffen unb
ii. 19
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Der ©eneral t>ergafj fcier fcie Äanonen,

Un& t^er yväiat fei» «Dangelium,

4jic patres uno oae jue xanontrum

Unb alle, &ie im Gimmel mofjnen,

Un& fpottete t>er $eiügen,

©er Sropfe, tte au* @rara geflor&eu,

3for Seben ßc$ t>erfcorben,

Die Stofen fto&n, uu& mir auf Dornen »oHien aefm.

Da$ t&u' er fcenn! totr aber gefcn fpa|ieren

Slttf tiefer fernen glur frerum,

Unb (äffen um? t>on SRacfctiaallen führen

3n ©änge t>on (Oppum.

Der ©drtner auf bem @ute

5Bar ein getmfier granj, ein 3Kann t>on fro&em SBut&e;

Der fcatf ein Xöc^ferc^en in feiner #oc$$eitnac&t,

0f>n' alle £ülfc, fc&ön, ttie $8enu£ felb(t, gemacht:

3u matten ifl e$ »arlicfy feinen D&ren!

Unb »äY id) Slriof? för biefe ©tWferin,

<5o $teng Oer f<$6n|fe 5Xei| öerniut&lic$ noc$ üertojren.

Denft, wenn tyr tonnt, eucfy eine j&utbgftttin,

SImor jte jur ©öftin au$erfo&ren.

{(einen 3Ronarä)en von £eutfa)lanb bura) i&rSle&en erweisen lieffen, unb tynen

babep ju #ülfe tönten!

& muntert mid> fefor, baß nod) ntd>t gefd>et>en ifl, ba biefer$itnmel furm«ncpe

unter i^nen reijenber fepn muf, afe ade 2Rufen, <£fyarttinnen unt» 21pt>robiten ber

@riea)en.— SEBer Wtte wrau* fefeen fönnen, t>a§ aud) biefer 93erfu<fc, ben ©roffeti

eine £tef»e ju ben beutfa)en ÜÄufen bepjubrinaen, fe&l fa)lagen würbe?

Digitized by Google



Die ßirföen. 291

9llt fecf)jef)n (Sommer faum

2Bar Siefen jefct; bat fettnenbe »erlange»

9tac& Siebe fc&webf ü)r auf oen SXofenwangen,

511$ fäb gen Gimmel j!e nac$ €nge(d)en im Xraum.

3f>r Slntlifc &dtf erwählt, ju mahlen tum €itf|flcfen

Sin &immliföe* ©eftty, mein ©uibo ftyerlicfc,

Die Unföulb lebt in aUen SBlicfcn,

3br #erj eröffnet, wenn e$ (dcfyelt, fid).

Sebenbig fab man fc&on ftcfy ourcfy ba$ Bieter (Irauben

Den S&ufen, t>er nio^t me&r gefangen wollte bleiben;

Iftod? tannf ifyt Sep^tv nur allein.

3n benben i?dnben mar t>ie SRitte faß ju galten,

©on ädern tyu|e fre», t>on SDtöntelc&en unb galten:

Da* @c&6ne (ann erfl fc^on in eignen gormen fe»n.

<Z$ toof>nt ein fcfyoner ©eiß in einem föftnen Deibel

SÄtef ©ofrate*, wenn man i&n be» $at&»Hen fano.

€o* leugnete mancher SDtonn ben feinem fernen 2Beibe,

Drum lafT icfy biefen ©afc an feinen Ort betoanot;

Doc& mit Sifetten toürb' er nie beffritten.

fcatte Die SRatur ben ©eif? wie i&r ©eftyt,

Uno feine unji wroarb u)n nic^t,

@o föbn gemalt, fie fpracfc nitf>t wie ber <p$bel fpricfo

Unb batte nichts foon pöbelhaften bitten.

(Sie fpraety bte ©prac&e Oer Statur,

€mpfinbung oom 3njfcnft gebogen

95efeelete bie Sunge nur,

Unb febwamm auf €ngeWnen in bie Obren.
19*
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UnD m& mit allem Dem, Hm Slroor nic^t &ie(>er?

©et »eif allem Den ©eiffcrn auftutifctyen:

€m 3R£D$en ifi mit Seim, $romet&eu$ ifi et,

©en ©Plummer mufl er tf)tn erfi auä Den 5luaen tt>ifct)cn.

2Jm aUerfc^öitfleit Sage ad&nt

©ie 3tyrap&e fonDer t&n, unD traut* unD träumt mit tDÄ&nt

©oc$ ttnfte (Schäferin ge&or3>et t>em Snfltnfte,

©et ü)r na$ intern $eter winfte.

6ie liebt u)n o&ne $euc$e(en,

UnD »ei? fafi nicH marura et liebenSwürDig fr»,

UnD liebt i&n tec^t %mt if! et feinet t>on Den SXetc&en,

©octy in Der SugenD muß u)m jeDer »eichen,

€t ifi Der befie 9Birt&, unD atbeirfam

3n feinem £au$ gleich einet emfaen %>itnt*

<gr fingt unD liebt, if! fre» t>on 9taD unD ©tarn,

UnD fteunbtic^ jeDermaun, unD fctyön t>on 2öucf)$ unD Sföiene.

3« aller SBelt (ann et nic^tö al$ Sifetten fef>n,

Die SBlumen warfen nut im gelt)', um fte ju jteren,

UnD wenn am SlbenD SBinDcfcn mefcn,

Un(> SiofenDuft in feine (Sinne fügten,

Äann et Die ©eaenmart t>on feinet @otft)eit fpöten

UnD &ört fie föon mit leifen dritten ae&n.

3fcm fieiat Die ©onn' empor nacfc feinen fftffen Srdumen,

©amit nut fte Die SBelt fann fe&n;

UnD jeDer SBogel fingt für fte nut auf Den Baumen.

€t tautt jur €rnDtejeit auf £te*$en in Dem £&al,

UnD wirft ein ©c&luramerc&en einma&l
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©ie auf bie Behren hüt, if? er gleich gcgeumfttfe;

Und flffnet bann ihr 9l«ge fleh,

®o freuet f!e fleh inniglich

Unb ffe|>t bie ©arbe fertig

Unb $eter brficft fte fefi mit 5Wffen an Die SBrufi,

Unb ©ort toeiß, welche 8u|i!

©erbleichen Äüffe fint) unfchulbtge Stagnfiaen.

©oft Slmor, ihr Patron, fotl bie Verliebten auch

©urch eine« $a|ior$ #anb, nach löblichem ©ebrauch,

93or allem 23olf nun balb jufammenfßaen.

„SBerbammt feo Die ©efönrifeiafeit!

5Benn »erben mir einmal ba$ SÖMrchen hören?

Sur £hat! *«*ZW - fchrent Sefer, immer fchrent!

lafle mich nid)t ffören.

€in memo, SGBeiblic^feit

3ff wohl erlaubt bem freunblfchen €r|4^ler,

SBie jeber »eifj, unb ganj gen>i(? fein gehler.

Um fortzufahren nun, too toir geblieben jinb.

©er anbre SRoraen war be$ ©ommer* fchonfie* Äinb,

3lurora (lieg fo zärtlich an ben J&immel,

SSBie in 9lr(abien fte ftch *u jeioen »fle^t,

£)ie Lienen taumelten in reigenbem ©roimmel

2fuf Slofen hin unb her, t>on linber Stift bewegt

Äroch SMumenaeifi in alle ©innen;

Unb ©eele, bie oerffeinert lag

3m 33ufen, mufte hier bep ^^ilomelen^ ©chlag

Stttt füflem Sehen burch entjücfte Serben rinnen.



#einfe$ 2Beete. 3»**^* 9&onD.

£>ie (Sonne fdjtoamm in rofenfarbner glutfr,

SBie ©otteSraajejldt, mit ©fragten Dotier ©tatfc

5lm £ori|ont fcerauf— unD alle 3Befen f^wiegen

©eblenDet t>on Dem ©lan*, unD flatutteit t>or SBeranäaen,

UnD beteten in ü)r Den Stoffen ©c&tyfer an,

£>a fte nic&t* a6ttlic&er$ t>or i&ren etra&len fa&n.

(Srmecft t>on i&ren SMicfen

@ien$ grau* in feinen ©arten &in,

3frm folgte feine G&aritin,

Um Äirfc&en abjuoflficfen.

©ie »ftöcften fte fcerab fo unt>erlefct,

5Bie Die SRatur fte an Den 3tt>eis defekt,

gfir unfern ©eneral $u einem £ecferbiflen.

@ie waren überreif unD fielen in Die £anD.

2)urcfy wen fie toerDen fiberfanDt,

SBirD man öermut&lic& toiffen.

2ifette legte fte mit firenger 2Ba&l

SRun in ein Äorbc&en &in — wie 9Dtat$$ e$ mfirDe bilDen

3n einer glora £anD auf papWtyen ©eftlDen

SBolI Äirföen nac$ Dem fünften 3Deal—
©o fa& Da* ßorbc&en man in i&ren ginaern fc&toeben.

£ie Äirfcfyen (dielten Darinn mit füfferm £eben,

3ln feiner Dürft* ein ge&lcfyen feptt

©er aute granj fann ftcfj nic&t faft Darfiber freun.

3efct &fipft fte fort, unD wirft um u>re fronen ©lieDer

3(>r föonfto ftöcften, &ie&t i&r befiel SKieDer
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Unb grünet SBdmäcfyen an, aerfjfillt ben £ufen, ben

9Kan ofcne ftfiQe mfcfcte fe&n,

Uat) fnfipft um ü)ren £ut, ber erfl t>on frtföen ©arben

©eflodjten war, noefy nette 95dnberc$en

93on (auter frönen bunten Sarben;

Unb fpringt jur na&en ütteüe &in

Unb »dfc^t fic$ #anb' und ©angen;

Uni> btefe glaubte, flatt Oer £anb Oer 6$4ferin,

£>ie fanfteße Oer Blumen ju empfangen.

3htn fliegt fle noety mit butyenbem ©epc^t

3um SBater, biefer fennt fiety mc$t

93or greuben, fann t>or Suff faum 2lt&em &olen,

Unb fftft ttofrf ^unOertma^I fein wunberfcWneä Äinb.

©ie$ eilt nun nadj bem @c$Io$ geföwinb,

©a* ffdrbc&en an bem 2lrm, ju t&un, nxri i&m befohlen.

2Bie Styrap&en&affig iff tyr Sauf!

D »ie bie 2Binb' in'$ 3löcf<$en »allen!

3&r 3lug', i&r £er& fud?t t&ren ^eter auf,

@ie glaubt i&m fo gepufct nod) beffer ju gefallen.

Sifette fömmt in'$ ©ctyfof, man ftt^rt in einen ©aal,

3BBo&in bie Herren ftety &um Sföorgenföraautf begeben,

©efc&n>inb pe oor ben ©eneral.

®ie fängt au$ @ctyfic$tern&eit ein wenig an ju beben,

Unb nähert fiety, macfyt einen 3£et>erenj

grröff>enb, naety ber 2lrt ber €&arittnnen —
„SBiüfommen, fc^ne* Äinb!"— rief 3frro «reellen* —
Die SBolluff flieft au$ i&r in aller Herren ©innen.
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©a$ Idnblicfje @efd?enf reicht ftc bem ©eneral,

2Burb' immer rfo&er, ferner immer —
®o rei&enb mar bat föonffe grauen|immer

s0?i# ftebe nie be» £if# im griet&'fcfctt ©fttterfaaL

3e Unser man f!e fie&t, je gröffer ba$ €rflaunen;

Unb linf* unb recty* frort man (Ufr in t>te Dfrren raunen:

„2Bie frifö ifi fle! mie rei*enb! — frimmlifö föön!"

©ie Herren SBötfe ftnb bereit fcfron jura 38erfd?(ingen;

?0?an fter>t in i&nen fcfron flcfr bie SBegierben btäfrn,

$8om Äopf in'* £erj, Dom £erjen weiter bringen.

,$o% taufen*)! rief ein junger Xagebieb,

Unb biefer mar euc& (einer bon ben Sorgen —
SBelcfr eine fcfrone SBrufi muf biefeä £uc$ Derbergen!"

©er «Kaller, welcher frier allein nicfrt mßfhg blieb,

#atf eine ©enu* jefct ju mahlen,

©er ftdufer mar bereit, fte treuer $u bejafrlen.

Sifette war ifrm mefrr, al$ aüet 3beal,

<5ie nacfenb mocfrf er abfopiren.

€r trug e* bor. ©a* ©mg gefiel bem ©eneral.

„SRun mofrl, mein greunb! fpracfr er, ®ie foden abfophren!"

Unb alle fcfrrien: „$Kan muf fie abf opiren!"

©rauf brang aucfr ber tyv&lat „Slbjeicfrnen muf man fte!

©a* Stacfenbe, fpracfr er, erleichterte bem ©enie.

#ert Sftafrler frat fefrr SXecfrt, ben SÄif bon ifrr ju nehmen!"

Unb 3eber will bte$ fefrn, unb Sliemanb will fkfr fernen.

Der ^robfl allein, ber nie bie £eucfrele» »ergaf,

Empörte ftcfr, unb fpracfr: „SRein! meine $errn, bebenden
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©ie bod), tt)ie ©ie bic Unföulb würben frdnfen!

£)af man, feit bem #ert 2lt>am geigen af,

nacfenb sticht barf fe&n öt€ jungen ©cfcflneu,

2BiH ic& ^ier nicfyt ernennen«

SBoltair', 3&r grofier ®ott, 3tpoll unb £rtfmegi|i,

$at ©ie |u gut belehrt, baf biefe* gabel i(L

SiUein ber Xugenb befler ©aame

Äam nicr)t umfonfl in 3&« Söruft!

£)ie £ugenb i(! fßr ©ie fein teerer 9came!

2>ie £ug enb unb 3&r ©tanb »erbietet biefe 2uft!

2)a$ Sftacfenbe »erführt bie fctyönflen #erjen,

SBetMenbet ben fc$arffic$tig|?en 93erftan&.

3»6lf Stufen fangen frier fid) föflen ©ift, mit ©c^mer^en

3ff 3*to ganj gettif ben'm erflen SBCicf entbrannt.

Unb motlten ©ie fo fefrr die 9Bfirbe »ofrl verlieren,

5Bie ^irfcr)e brunften Wer, unb Wmpfen gleich ben (Stieren?—"

©ie innren &6rten'$ nic$t;*) allein ber SKafrler frracfr:

„$o<&tt>firbiger, 3&r 2Biberfpruc& i(l fcfrttacfr.

3Ran fölteft fet>r leicht t>on flc& auf 3lHe!

©o fcfrloß fefrr oft bet 5Prologen ©cfraar

S3om Slnbeginn ber 2Belt mit jiemlic^ leerem ©ctyalle

%>i* auf ben fceufgen Sag, unb fd^tof fe&r feiten »afrr.

SBer gab in ©riecfrenlanb ben SEBeifen in bem ©c&foten

Unb Outen Unterricht?

*) ©onji roflrfce ter jpippiaö wrmutylicfc fca$ legtere aud> nid>t gefaxt fyabttu
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298 $dnfe$ mttt. Smitex 35anb.

2Me nacfenben SSatfrpüe, 5te Helenen.

2)a$ SRacfenbe t>ert>erbt bie fterjen nic|t

tyvatiteltt unb Wibiat, Slpelle*

Unb 3*uvtö «nb $rott>gene£,

Sinafreon unb ©ofrateä —
X)te tranfen bon t>em tetitfien ©eift be* üuetle*!

©enieen flogen auf $um Waffen 3^ea(

£>e$ ©ctyonen, ju bem 2Befentlic$en,

3Bie'$ richtig $(ato nennt; unb bem Original

#at bie Äopie am 2Bertfce nie geglichen.

3e$t müjfen n>ir ba* @6tt(t$e t>on SBrufi

Unb lüften unb — warum foll i#$ nic$t nennen?

SBon ferner 3JMbcfcnfc$aam ju fennen,

#inreifen nac& gtorenj; unb treuer «mmt bie Sufl —

"

„£err SDto&ler, ©c&on&eit tfl &ep »eitern nocfc nicfct Xugenb!"

„Unb ty, £err ^robtf, behaupte, baß fte'4 fey!

2>ie ©rieben (ehrten: ©c&on unb ©ut if! einerlcp.
—

"

«

„£etr sföa&ler, ftyfin i(l oft bie 3ugenb,

£>od) fetten ifl fie (afler frep.
—

"

„2Ba$ »oHen ®ie mit Syrern SBörtc^en £ugenb?

Spfurg, ein ©ott, (ein €rbenraann,

JDer fein ©efefc umfonfl erfann,

35efa&(: 2)ie SRdbc&en foUen ringen

©anj nacfenb jebe grüf>littg$$eit,

3nbef bie Sunden baju fingen:

3tf bie$ gefc&e&n, fo »etteringen

Digitized by Google



£ie $irfd)eit. 299

2>ie 3ungen eben fo, »oju Die SRo'bc&en fingen«

Unb Die^ geftyafr mit großer ©ittfamfeit

©urd) Mefe^ ©runbgefeg iff ©parta f>oc& gefiiegen

2ln tugenb, 9Ä4fignng, an §re»fceit, SBac&t unb 9tou>m!

2>a fonnte fein ®e(ic^t bie £üften feiner lögen! —*

„2Bir wollen nn* barübet nid>t befrieden!

Die ©d)ön&eit iß t>et SRa&ler €igen$um;

2)oc& nnr t>ie leibliche. Die ©c$bn&eit ifi wrföieben!

£err ?J«to &at in nadenben £ai(>en

Die toefentlictye nie, fo t>iel \d) weif, gefugt;

©ie n>ar erhabener ©ebanfen fpäte Srucfjt!

3^m biefeS 3&*ai *>om fünften 3Ric^t$ ju geben,

SBermoc&ten nie Die ^tyrpnen unt> bie £eben:

£)a$ 3Ra#en ifl n>a£ anber*, atö SRoral*)

£)oc&! bilben ©ie ftcty nur 3fr 3&ea(!

gfir meine fterm fen'ä immer 2lugentt>eibe!

<£$ fie(>t'$ ja Sftiemanb rae&r! nnb toa* man nic^t gefe&n —

*) 3<fc neunte feinen Sintbert an bepber £errn ©trette. £alb mag ber 2Äafrfer,

unb balb ber <Prob|t $e$t baben. $epbe fprecben nur au* bem £8renfagen von

bem roefentutben ®4>6nen be$ <piato, roie fte aucb nicbt anberö fprecben tonnten.

2>er SDtobler ^at SRecbt, wenn er fagt, tyato fep 00m Slnfcbauen nacfenber

Sllcibiaben unb 5Jfpa|ten auf fein3beal üom rcefentücbcn ©d>öncn empor gediegen;

benn biefeö läßt tyMato felbfl feinen @ofrateä fagcn; hingegen bat pieüeidjt aud?

ber^robflSXedj^nxnn er eö ba$ fcbönfteWO)W nennt,unb bet>auptet,baj* man ein

febr befonbrer SÄann fepn müffe, um Don bem QSufen einer Stfpafia auf baö

mefentiicbe in bie£6be |leigen ju fönnen. ©erSRaum ift mirbierju enge,

wer Aber btefe« wefentlicbe ©a>6ne ju fagen; tcb bab' fa}on an einem anbern

Orte gett)an.
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£ie Herren fd>tt>eigen boc$? — ba* ifi au$ ni$t gef<$e&n.

3* bin fo fhretide nicfct herunter mit Dem Äfeibe) —"*)

9Äan tragt Sifetten nun ba$, ma$ befc^toffen, bor.

€in SDonnerfdjlaa fä&rt i&r in'$ £>&r,

®ie »eint, unb fuc$t, daß fle burcfc biefen Werfer bringe —
SWeut bie 3Jrme Wngt gefeffelt in ber ©Glinge:

©er ^eilige tyt&lal t>erfc^fof bie Xfcfiren fc&on,

©a ?robff unb SRa&ler fty befrritten.

©ergebend mar i&r ©euften unb u)r Giften;

©ie ©otta|i fWrmete bie Sugenben babon.

©er ©eneral erbarmt ftcfc nictyt ber armen ©c&inen,

©ie feine ffnie' umfölingt, unb batet fajt in S&rdnen.

SRic&t* &ilfc unb »eim fte ftc$ ju £obe förie;

£ur$, man entfleibet fle,

SDte SMnber ade werben loSgebunben —
0 ma* für 6$fa$eit würbe ba gefunben!

3fr abge|ogner #ut Mft nun i&r tange* £aar

§re» auf bie ©c&ultern »atlen,

©er £ufen Uff bie £ülle fallen,

©a* nacfte gfifc&en fuc&t, n>a$ feine ©ecfe mar.

Unb enblic^ muß aud? ned) ber ©wiener weisen,

*) 9Äan muf fta) an ben Sbarafter be* tyrobfte erinnern, (id) bie gonjc ©cene,

unb indbefonbre bie bejaubernben SReije 2ifetten* »orjfellen, unb bie €bbe unb

glutb ber roottö(tioen Qfcgierben in ben Jperjen ber ®tyne $bam$ fernten, um
biefe Intern SBorte be* tyroblfe nia)t för unnarihrfob $u balten. (»efaat bat er

(te gemifi, barauf tonn man fia) »erlaffen.
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2Bof)itt bie ®<$aam am legten ftte&t,

©eti jjmnen weg attein mit feufc&en ginge™ jie&t —
#©c& frielt if>n bet ^tdlat §um flogen ©iegeäjeic&en.

Stiel tt>atlic$ nie &abt i&t fo »a* gemalt,

3&t ©<Wpfet Sttian', 3llban' unt> ftap&aele!

3fo* jetem gierigen atfrmet fcfcbne ©eele—
Äeitt ^infel l)at fo n>a$ f>ert>orgebrad)t,

3U$ Die* @ejtc$t, Die $rufi umgittert t>on ben £aaten,

3U$! mit ju ^imm(ifcf) för bie S5anbe t>on Barbaren!

Slucty ofcne ©finbe fann man eine £)anae

60 fafelnacfenb fe&n, al$ wie jie @ott erraffen,

^cdlaten frenlicfc n\ä)t\ för feine 3»iebelpfaffen*)

J&at, wie (!e felb(l ae(k&n, ber @d)6pfer fie erraffen,

0uartilT i(l rae&r för fie, al$ nacfte @rajie —
0 Sefer, mafete bir ein (nmmliföe* ©ewa^fe,

©anj in 9&eaeif?eruna, in beiner $&antafte!

(Ein retjenber Kontur umfließe jebe $le$fe,

3Bie 3ttei|ier 2lriofl i&n fcat befunden nie:

£af u)n ber Unföulb &ot& ent&ödenb bir befeelen,

Uni> 3llabafferalan| mit Ütofen aermä&len.

O taufen© ©<f?ä$e (6nnf in'ä @eif?e$ SRaaagin

S5on 3bealen ffcty ein Titian bier fauaen!

*) 2)a$ ftnb fpriejler, roefcbe bie ©ebeimnifTe fear <bri|Hicben Religion eben fo

betrügerifct> lehren, wie bie 2legpptifd>en bie Anbetung einer 3n>iebe( (ebnen. &ein

roabrer tyriefter ber ©ottbeit wirb ficb folgücb bunb biefe ©teile för beleibigt

bauen.
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Der Slnblitf tft gemotzt wn i*r 3tarnr für t$n,

©leimen unfc für taid}, nno ttnferä ^etertf flogen,

fcfette ^atte )e$t öte^ 3lter bifida fe&n,

©o iebe 6d)6nf>ett reift, wie Änofpe Der $lume,

©o Die 3ftatur nid)t roe^r fann »eiter ge&n,

Unt> Siebetfgottern giebt ifcr 2Serf jum <£igena)nme,

Um Der (£mofin&una fteu'r ihm in ba& £en tu roebn.

Die Herren Dadjten f>ier nidjt an Dergleichen ©acfcen;

Die bleiben ewtglidj an ©eifteä 5lugen blini);

Dodj ra(f>et n>a$ Der ©eneral erftnnt?

Der £enfel &4tf e* felbfi nic^t arger finnen machen.

SBent fallen ntc^t Die fdjlimraen Äirfdjen ein?

€r Wft fie anf Den SSooen ftrenn,

£ifette foü fte nun in'£ Äötbcfyen wieder fammlen,

©ie mag aud> nodj fo ffiffe bitten ftammlett

3Belc$ eine Starter für u)r #er$!

#ur inre jveuictypeit tveicn ein v^crjmerj:

2Bie fann fte »ioerffe&n? €nfb(6fet Dom ©etoanoe

5ßar jur ^ert^eibtgnng ein SRäfccfjen nie im ©tanoe.

Die X&ranen Reifen nid)tf; fo will'* Der ©eneral.

©ie foü balb ba, balb borten »anDern,

Slnflefen eine nad> 5er anoern,

Uno in oa$ ßärbdjen t&un, nno — eine auf einmal

3e|t fangt fie an, ju t&un, »a$ tyr befohlen,

©ie bttefet fiel), ge&t tomäeti, hinter ftcfc,

Uno reety*, nno linte — uno greift nac& glw)noen ffofrlen —
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®ie £oubcf)en f?er>ten, ge&t fte weiter furdjtfamlicr;,

Setgt immer, wo* man faum mit Siebe

Unb mit SSeffänbigfeit er&ält,

2Ba£ feinem Bräutigam fo ganj in'$ 3luge fällt,

Unb ewiglich wrborgen bliebe.

enthüllt ijt jeber £Hei§: ba wallen auf ber £ru|i,

©leic$ ©onnen, Äugeln, weif wieS&lfitr/ auf spftrftcfybaumen—
0 wie fo frifö darauf ber Siebe Änofoen feimen!

Unfc&ulbig blicft r)ert>or ber ^oljlern jeber Sufi,

35ep beffen Aufgang Die $egierben föaumen —
®o fctyön, ein fBinci*) tonnt' ir)n nie fo f$6n ftcty träumen:

ttnfcfyulbig, wie ein £inb, ba$ nocfy &u Wekeln fcf)eint,

2Benn fcr)on t>or feinem tob 9£amac&en 4ngjHic$ weint.

SEBie SRerjenfc&nee beglanjt t>on 3Rorgenrfltbe

®inb 21rm' unb dürfen anjufcfyaun:

Unb lüften — ba jerrdnn* in SBonn' ein gaun!

3$ glaube, baf frier monier dato tftfte,

9ßa$ ©ella €afa**) fang, unb Sucian un* prtetf***)

*)£eont)arbpon93inci, ein Slorentinifa)er SDtobler, ober »ielme&r ein ad*

gemeine* @enie, beffen »oHüffigeOemäblbe für£eo X. unb grans I.ben melden

meiner xeier oetannt jepn roeroen.

**) Gio?»nni delk Casa, (5rjWfO)of wn fBeneuett, bat ein berü&mte* Äopitel

sopra ü forno gefebrieben, »elcbea aber boa) feiten geworben tfl 2Ber bergle^en

@<briften für einen @a)<u) tyUt; fann fte aUe jufammen in ben brep$ücbern ber

Opere Burlesche di Mess. Bend jinben. £r bat bann niebt n8tt)ig, wenn er

bie @prart)e ber ^riefter von 93enet>ig »erftebt, bie tyriapejen ber Sranjofen Ha)

mit pielen Äoften aniuföaffen.

***) Unö qtyilofopben namlia), in feiner £>iaputation über bie £iebe.
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Unb tylato allen Stoffen i&elben,

5Bie feiner Stepubuf ©efefce n>ei*lic& melben,

£oc& nur be» Änaben machen lief.*)

Bebt eurer ^tyantafie Die atler&fcfcfien ©c&tofinse,

Unb fötoinbelt bi* in 3ot>t^ j&eiligt&um,

Unb fe&t euc& nac& bera föönjlen SBefen um,

£)em fc&onffen ber erfc&affiien £>i»se! —
ßleinafien unb ©riec&entanb

Unb ©egenben, wo g)emen$ Hftc fc&toeben —
2Bie ber £armonifa**) getraumte £6ne beben —
©o unb burc& 3R»rt&en f)in — too ©eifi t>on <£&io* Sieben

2>er ©toff ju sDcenföen u? — wo ©Atter ftanb in $anb

Stttt €&aritinnen ge&n — nur biefe gdnber &aben

©o ma$, unb feiten, toie fcifetten, vorgebracht:

SSieltoeniger ein Sanb vom SBinter &alb begraben,

Unb &alb t>on einer trüben $lad)t

ßein Wagtet (ann ben SKeij euc& aUen raa&len,

©er Slnna***) ©anger fingen nic&t!

*) 2>iefe fatprifcbe ©teile i|* ein wenig au mutwillig. 5>er SBerfaffer glaubte,

bal nämlübe tyrioilegium au baben, roelcbe* bie Stalioner unb granaofen ibren

Ubiern wrgönnen; aber er bätte niebt wrgeffen foUen, baß er in 2>eutfa)lanb,

unb nify allein für QSerlin, eraWe. £oraaifa)e ludentem yerba laaoiva

decent mag ibn entföulbigen.

•*) £>ie #armonifa ifl ein mufifalifebed 3nfh*ument, au* gtäfernen ©lotfen

sufammen gefegt, beren fanfte, fefte Xöne, in einer Vergolejtjcben SÄelobie, ben

fingenbflen gtöten* unb£autenton wrfct>eud)cn; unb unfre@ei|kr mit ben fuffeften

3Bellcn ber €nt$ücfung auä allen tyarabiefen ber $rbe gen jpimmel »aßen.

) ©ne Slnfpielung auf ein« ber fünften Iprifcben ©ebicfcte bcö ©otte$
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Sifette muf i&n felbff in eure (Sinnen (fragen,

UnD eurer ^fcantafte be|aubernDffe$ ©effc^t—
3n frifetyer SMüt&e fie&t noc^ alle* ungenoffen,

£>at>on ben'ra erflen SMicf Dag 2luge trunfen iß,

UnD Dir, wenn Du mxfc ntc&t geflorben bif?,

3m Sefen f*on Da* fterj t>on SEBolluf! überflogen.

3we» £)ingerc&en entrollten fcier

58on Diefen fc&limmen grüßten i&r,

UnD $war t>ie reifeften t>on allen,

©0 rotft, al$ waren fte t>on i&rer $ruß gefallen,

©ie weifi nic^t, wie fte Die etf)afd>en will,

2Bagt einen ©cfjritt, unD jween, &o&tt Slt&em, flehet (hü,

€r&aföt Die ©tiel', entfernet ftd> geföwinDe,

$emerfet jeDe* SBlicf, fucfyt ifm ju ^intergefm —
£)ocfy ein gewiffer ©ort fpielt mit Dem armen SttnDe,

UnD lac&t Der Sifi, unD fßfrrt c* balD

Sur Sraufe »on Dem SXegen —
SÖermeiDen fann fte nicfyt Den $inter(>a(t,

Verbirgt fte wag Dem einen im bewegen,

©0 fefcn'* Die anDem inSgefammt;

glie^t fte Den ©eneral, fo fe&n'$ Die XageDiebe,

UnD 3^Der wirD $ur 25run|i entflammt

€in jeDer ©cfyafc im $eiligttmm Der Siebe,

£>a$ #etligffe Der ©cf)6n&ett auf Der 5Belt,

©ie mag eä, wie fte will, nur machen,

^etajlafio, ml<bti Die 5(uffcbrift tH»t: Canto Epitalamico per le nozze degü

Ecoell. 8. Antonio Pignatelli & D. Anna Prancesca Pinelli.

n. 20
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SBtrb &unbertma&l bem Sluge t>orge|le[It,

Unb allen ©innen, bic ttne Xeufel wachen,

©er SXetj, ber jefct geborten ifi,

3fl fööner nod>, aW ber, ben man oermift —

,,©a* i|? ein »a&re$ ge(! für 3lu$ewd&lte!

5Ba$ biefeä fftr ein &errlid>$ Qrnbe fcat!
—

IKief »onnetauraelnb ber tyt&iat,

©en SBollutf unantffle&lkf) qndUe —
Stein! fcnnbert «pifioletten n<tym' id> nic^t barum!"

€in Dlitter fefct jnm ©c^erj noety fimfoig brüber;

©ie anbern blieben auefy nic^t flumm,

Unb jeber (lederte ben anbern über.

Oft föielt ber jlol&e $robfi gleicfc einem Stibat &in,

©er Äifcel flicht auefy i&n nad> unfrer @cf>5ferin.

©er SRa&ler f>at, t>on feiner ftunfi entglommen,

SRunme&r ben Ülig, mit ernfiem 8mt$geflc&t,

S3on n>r $ur Söenuä abgenommen.

3n einem SBtnfel ofone £icfyt

Stuft nocf> ein Äorooral, t>on bem man nicfctö gerochen,

SSom ©tac^el fflffer Sufi *u £obe fafl geflogen:

„€in &atbe$ 3a&* naW i* &ie Stynung nic&t,

Unb follf ic& meine #off erwarten nnb ergraben,

Um biefe £erjen$lu|i ja fcaben!"

3ton &6rt erft toa* ber alte ^ac&ter fpritfct

sföan muf i&n flfcen fefrn t>or allen ©ingen

3n feinem langen ®tm)l, nnb mit ben Stugen frringen
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3luf i&rem Seib frerum; bann frören, n>a$ er fpricfrt

„SRein! fpracfr er, ai* ein erjerfafrrner Äenner,

2ftur puppen fielet man ben Dir, £err fforftfa!*)

3cfr frabe nicfrtf aefefrn t>on biefer ©tdrfe ba

3m Sßacfenben, felbfl in ber Opera!

UnD t»a$ nod) mefrr — fo^ar jenfeitf Dem Brenner.**)

5Ba* icfr aefefrn, meiert frier jurücf."

Nun fcfrdfct er einzeln jebe$ ©tfief

.

@o t>iel ajebt er für ifrre £enben,

60 Diel für 33ruf?, fo mel für guf —
Unb babe» täjk'ä t>er (Ennifuä,

3« feinem <£nfer niefrf bewenben,

2Bie jeber (eicfrrlicfr fcfrlieft
—

®o t>iel für bat, »a$ uuauäfprecfrlicfr ifl

SBen jeber SBenbuna (leisere er, alt ^rafrfer,

Unb feine ©umme (let^t auf taufenb Xfraler.

£ocfr unterbefien i|i ba* fforbefren noefr niefrt t>oH,

Unb jebe* 2luge lecfr&t, noefr neue» SXeij ju fefren,

Vergeben* ifi frier aüe$ gießen,

©er 2Boüufi Siaufcfr maefrt 3eben (oll,

Unb £er$ unb ©eele »ütfren

5Be» jeber 3<Sfrre mefrr, bie fte t>oH Unfcfrulb »eint —
£>em grfifrlingäfrimmel aleiefr, wenn bort bie @onne fefreint,

Unb frier ein 6cfrauer fäüt auf OJofen burefr bie SMütfren,

*) 93ep biefem Jperrn «erben ju 93erlin bie QMUe geilten.

**) ©n langer SBergm 3talieiu

20*
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€nt$ücft bie n>iU>ett ftrnn ifrr frimmlifcfre* ©eficfrt,

^3alt> fömmt ein $(i£ barautf, unb balb ein fanfteä Skfrt

Sifette, tröffe bkfr! nur Deine Äleiber nafrm er!

£>ie €frre bleibt! ©u bi|? t>or $efer$ 2lugen rein! —
Äann fräfrer nocfr ein ©rab ber Unfcfrulb fenn?

£tfett* ifi nacfenb nod> fittfamer,

Unb frfillt ftcfr in bie ©cfraam, al* einen ©ebener ein.

£)ie Unfcfrulb rfifrrt in biefem 9(ugenb(icfe

©elbjf unfern ©eneral,

€r ftefrt, baf er gefefrlt, bebauert ifrr ©efefriefe,

£)a£ SOtttleib fängt nun auf einmal

3n feinem S5ufen an ju leben,

€r (4ft ber ©efräferin ifrr lanblicfretf ©emanb

Ungndbtg auf ftcfr felbfl unb alle, tmebergeben,

güfrrt gro§, wie ©eipio, fie nun mit eigner $aub

3n ein ©emaefr, unb — fefrrt ftcfr an bie ©pectatoretf.

„<Po£ SBetter! rief er au$, mit Slugen voller ©lutfr,

2Bie? bin icfr euer 9carr? icfr will euefr lehren SDcoreä!

£>enft ifrr, icfr fe» für euefr §um Äuppeln gut?

SBafrrfraftig! eine fefräne SXolle!

©af icfr euefr £engfk ba naefr Sufi bebienen folle!

Steint ifrr, icfr frabc frier, n>ie jener ©alomo,

£)ie 3\mmev alle fcoü t>on fecfrjefrnjdfrr'gen Dingern?

Sftein, meine £errn! frier lebt man niefrt alfo!

3cfr muß bie groffe Eufl ein menig euefr verringern!
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€in 3*ber frß ben X<V, ben er gefeit,

§ür*£ $lnfcf)aun Diefcr naeften (Schönen,

SDie i&r ©efic^t mit tränen noc& benefct,

£eja&len, um fiefc »ieber aufytftynen;

Unb bie* $»ar gleicfc! frifefy auf ber £&at!

3c& fann ifrn einem 3*ben fagen.

£)er Donner foll raiety gleich erfctylagen,

SBenn einer ge&t, e&' er be§afrlct frat!

3f>r alle fcabt euefy felbfl ba$ Urt^el au$gefprod)e«,

€rfüllfi, unb machet gut, xoat \d) butd) euc$ t>erbroc&en.*)"

„2Bte? »a$? fcfcric ber ^rälat, baß »dr* ein feine* ©piel!

S&en'm Teufel! in Berlin giebt'ä taufenb fcf?one 9tympl)en,

Die toarlicf) ftd) t>on ber nietyt werben (äffen Wimpfen!

Da nimmt ein Bataillon fßr me&r nic&t &alb fo mel!"

„£uc& alle foll ber Teufel fro&len!"

Sfntmortet ©ttaf>( mit tofttfcnbem (Seftdjt,

€rdfhet einen ©cfyranf, unb nimmt ein $aar $iflo(en.

Die SBirfung ifi gefctytoinb; nic&t einer tt>iberfpric$t,

€in 3eber fcfylagt bie 3(ugen furc^tfam nieber,

Verbirgt t>ic ftanb, unb bringt »oll @olb fie noieber.

Die bitter jd^len flug^ grofmüt&ig t&r ©ebot,

Sticht minber ber $rdlat ; benn frier ifi nic^t ju fefrerjen,

2Bo mit gefpanntem £afrn fdjon bie ^Jiflole bro&t

*) 9Äan wirt unferm Reiben feine friearifa)e @prad>e wrjetyn, wenn man

befcentt, baf feine anbre auf feine 3u&örer einen fcinbruef mad?en tonnte, wie

gleia) ber tyrilat beweijl

Digitized by Google



£einfe$ 5Berfe. 3weitet 25anD.

©<x$ feinet jdtyt fein ®oU> mit fo Dergnfigtem £er&en,

211$ unfer fyad)tet Da, (er alte (Snnihtf,

Ob er barunter g(ek& Da$ mei|te §a&len rauf.

€r ^atte gnug get&an Der golDnen 23enu$ 2Berfe,

UnD Dient
9

i&r jefct mit @e(D, flatt jugenDlic&er ©tirfe.

Slucty aug Der €cfe trat Der alte Korporal

£ert>or mit jweenen grieDricty$Doren,

UnD überreizte fte gebücft Dem ©eneral,

311$ tytö* er o&ne f!e den $opf wrfo&ren.

©er (lotje ^robf! muft wie ^rälat,

Sur feine SBolluf? aucty bejahen.

©er 9ftal)ler gan$ allein, Der nur gejeic^net &at,

3u @un(! Der frönen Äun(! |u mahlen,

31? fre», »eil, toie i&r e$ fcfyon wißt,

©ein SBeutelctyen t>erD4c$tig ifl

Sftocfc toxü Der ®eneral an ftcty Sifetten rdc^en,

SDton fte^t i&n felbtf fic$ nun ein jfrengeä Urteil fprectyen.

©ein £er§ t»ar gfttoenfcri, *>od) quoll Der feinde ©eifi

©er SKenfölic^feit Darauf in feine fiarfen ©e&nen:

#alb war er jjannibal, Da$ übrige war ßleiff—
©rum rührten i&n erfi fpdt, Do<$ flarf, Sifettentf £&ranen.

©ecty* taufenD £f>ater tragt er järtlicfy ju i&r frin,

UnD Witt abbittend tyr Da* @olD in'ß $6tbcfcen legen.*) —
*) 2)ied fep genug jur Apologie biefeö groffen üDtonnö. 3« ©ried^nfant Dätte

leta>t ein 3Eenopt)on in Dem nfimlia>en Salle biefe ©önDe begeben fönnen. £>aö

Vergnügen »ürDe aucfc l>icr unföufoiger gewefen fepn,n>enn nicbt ein Prälat,unD

ein «probjl, unD Pier fraurnftarfe OTfiggänger aitdDer9Ucfrbarfa)afteSmit
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„S&ehalf e$ nur! fpricht unfre ©chdferin,

Du gelfenherj! mich fdngt fem golbner Siegen!

3u Dir forara' ich, atö einem tilgen S^ann,

UnD überbringe Dir ein IdnDliche* ®efchenfe,

®o gut; atö e$ mein 93ater geben fann;

UnD t>a ich mir in Dir l>en beflen ©chufcgott Denfe,

©ebrauchf* Du meine (Schüchternheit,

Um |u befchimpfen mich, mich dufferjf $u entehren!

Da Du Die Unfchulb foütefi ehren,

atertoelff? Die £lüthe Du t>on meiner Sebentfjeit.

Der Sugenb größte ftnt> nun auf einmal Derlohren!

UntoürDig ^a(! Du mich auf fietä De$ 25ucf$ gemacht

De$ einigen Sterblichen, für Den ich n>ar gebogen!

SKir felbfi &a(i Du mich nun t>erhafjt gemacht

Um meinen $eter hafi Du mich gebracht,

€r hatte mich, ich ihn ju lieben au&rfohren."*)

üftun rinnen Xhrdnen, tt>ie ein $ach,

93on jeDer 5Bang' tytab; aufreiffet fte Die SJliegel,

Sduft fchluchjenD t>on ihm fort: wrgebenä folgt er nach,

Die 8«rcht gab ihrer UnfchulD glfigel

Den $lugenb(icf muß ^eter hw.

„Dein Sie&hen fah' ich fax *>o« ohngefehr;

genoffen Ritten, Slber »ie fann ein feü)* unb brepfigiä&riger SUcibiabea immer

Die ©ernunft mit einem <genefaifa)en ©pieffe »or fcem jperjen unb Den ©innen

2Bad>e galten (äffen ?

*) ®o fpraeb fte, bie fa>6ne Xocbter Der Watur; unb roer t$ niefct glauben tviü,

Der reife nad) $anfon,unb &6re fte fpre<ben,unb mit Den Xfaen einer ®cbme(ing

ober (Eujjoni, ©leim* unb #agebontf unb U&enö lieber fingen.
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3(>r follt eucfy benoe järtlicfc lieben.

£eprat&e ße, nimm biefe ©umme biet,

Die #ocfoeit foll nic&t Woget fic$ »ergeben;

Sllletn, baben befe^r icty bir,

#ein SOBörtcfyen i&r bat>on $u fagen,

S3i^ uacty ben erjfen #ot^eittagen.

@ef> &in, mein @o(m, ge&orctye mir!

3&* fenb ein föoneä ?aar; fen gtäcflicty, leb* in greuben!

€in Äonig follte bicty beneiben."

3* mahlte gern bem ©eneral ju guf,

®an| auffer ficfy in'ä Sparabietf entriffen,

£ier unfern ^Jeter ab; allein, man n>irb fc&on »ifien,

5Ba$ in bergleic&em gall gefc&e&en muf.

SRun tragt er fönell bat ^äfc^en mit t>em ©olbe

fiin in fein $au£, unb lauf* geföwinb

3» 8™»^ bittet um fein Äinb,

Um feine fctydne, liebe £olbe —
£em ©terblidjer fe» me&r, aß er, Sifetten* tt>ertfc

;

Verebter fpricfyt er fcier, atö alle £)emoftyene,

2)ie trafen inägefammt, Die fceiffe Siebe le&rt,

£>ie glü&nbe SBange fpric^t, im Sluge fprictyt t>ic X&rdne;

£>ie ®ei(ler fliegen all' in feinem Seib' ^erum —
$u*i; §ran& giebt Detern fie ju feinem (gigentyum.

©remna&l will fc&on Sifetf errötfrenb fagen,

5öa$ t&r gefc&e&n, el &ü>ft i&r auf bie 3wd' empor;

Docft brenmabl fagt i&r 2lmor leif in'tf £>&r:
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nicf)t ju t&un ; pe Idjjt tf>n nic^t me&r flagen,

©ie Hebt, f!e faget 3a. Unt> tt>it)er SBBillen

$dtf ti fein Sftäfccfjen fcier get^an.

©er fünfte Sftorgen foll jtyon ifcre üuaalen füllen,

Unt> ^eter fpringt »or §reut>en £>ecfen an.

£>en ant>ern £ag, al* fteM <priefier$ ©egen,

Um o&ne ©finfre ftcfy in'ä (Ehebett* $u legen,

Empfangen, (tftt i&r $eter ftcfy ntdjt mefor,

Unt) trägt im ©prung t>a$ ftyäne ^dfc&en &er,

3n »eifern lauter gol&ne grie&ric&ä n>aren;

3#&lt fle Bifetten t>or, nennt i&r fcen ©eneral,

Un& will t>or #errltcfcfeit hinauf gen Gimmel fahren,

Unt) benefcent i(m mefrr, al* taufen&ma&l.

£>a* $lut fieigt frier Sifetten in'* ©eftcfrte,

©ocfr Speter macfrt fcen 3orn gefcfyn>infr junicfyte;

£ie SBonne ftyroellt i&r £er$ fo fe&r, &afj fte aergifjt,

2Ba$ furj fcor&er fcafttr im ©cfrtofj gefcfre&en tfl

5Benn &ie Statur in reinerm ©onnenlicfrte,

3Bte ^apfroä ©ötttn auä &em 95abe fc^tüpft,

©leicfy £iebe£g6ttern um fte je&er Söogel früpft,

Sftacfr flrafrlenftymangern, txmnernfcen ©ennttern:

JDann fcfreuc&t ein fßf'rer SXucfr t>on SÄofen gurcfrt unb Sittern.

8Bir Äm&er fcer Statur t>ergefien jefce üuaal

35en eineä Jreunbeä Äufj, be» einem Keinen Sttafrl,

2>e» einem SBonneftylag t>on $&i(omelen;*)

Unfc follte Siefen »ofrl ffcfr frier nocfr langer qudlen?

*) 2>urd> Wefe <p&ilofop&ie matten SKejranfcer, £annital, Gäfar, Äarl ber ©rofie,
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„Unt> mie man fie&t, fo f>at fte nicf^f^ erjäf>(t?"

£at Denn Darinnen fte gefehlt?

Die £Me foüte fie in $eter$ Sßrufi erjagten ?

£)a$ S5e(?e war SJerfc^wiegen^eit

3Barum ben £ocf>jeitfeft unD Xanjc

©ic gfttttieftie ©Ificffeliafeit

Um nicfjt* ju fragen in Die ©djanje?

2Ricf)f$ fonnte ^ad)fet unD tyt&iat
;

£>a$ Diö&fjen ifi noefy ganj in ^Jeterä #anD gekommen,

UnD feine 6cf>6nf>ei( fcat,

3nDem er'ä braefj, noefy jugenommen.

©Ificffelia, (dnnen fie, Dietleicfyt auf 2eben$$eit,

2Bie £firfenf>eiligen nun (eben unD ftcfy fäffen.

©ec^tf XaufenD ifl für fie nic^f eine leiniatat,

UnD tragt n\d)t menia. be», i&r £eben ju genieffen.

unD Der größte JpelD Der fceutfeben, itjre Ärieger unuberroinblia), unD Die nxifen

qtyilofop&en it>rc ©a)iHer glücffeiig.
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|
nfern jungen tarnen fibergeb' idj t>icr eine Sammlung

Der beffen erklungen Der beutfdjen Dieter. 3cf>

hoffe, Dafj Diejenigen meine Sföfihe nicht mißbilligen

»erben, welche miffen, wie angenehm fte |u lefen ftnb,

wie wenig wir Deren haben, unD wie einzeln fte f)ier unD Da ytxt

(heuet flehen. Die nic^t urfprfinglich Deutzen h<*b* ich mit ihren

Originalen an Denen Stellen t>erglichen, wo ich Den ©amen fon>or)t

al$ jungen ©intern Gelegenheit geben tonnte, Da$ dchte Gepräge

De$ Geniel anfchaulicher $u finDen.

60 Diel t>on Der ganjen Sammlung überhaupt

Die erffen S5anDchen enthalten Die fomifcfjen Srjd^lungeir. Sin Diefen

ftnfc tt>ir noch am drmffen gegen unfre Nachbarn.

Wan n>irD in unfrer gelehrten SXepublif, wenn man auch Die Äunffc

richter überfielet, eben nicht fef>r gewahr, Dafj Da* 3eitalter Der

Slfpaften erfchienen fe».

Nachahmungen Der granjofen, unD Nachahmungen Der fran$6ftfchen

Nachahmungen Der Italiener if! bemtahe Da$ S5efle, wa$ mir hier*

innen haben. SBielanDen fafi aUein h*t feine ffyantafie au$ feinem

Seitatter in Die £empe Der ©rajien unD ©nrenen gejaubert
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3$ fyabe bic fc^önflcn aufgefucht, bie nur aufoufinben mären. £)ie

Beitreibungen t>on §anb(ungen, wie täglich in ben Srfihlingäfagen

in 9Bä(bew unb auf SBtefen ju fehen (int), ohne t)ie geringfie

bichterifche erfinbung, ftnD an ihren alten Oettern geblieben. SKeine

2lbftcf)t im ©egentheil war, ba$ Peinige ju bcren Verbannung ben*

lutragen, unb inäbefonbere nur biefe fomifche Stählungen bon

berliebten Begebenheiten $u fammlen, welche bie Begierben nach

ftnnlicher Suf!, bie (eiber boch burch feine ©enten&en ju benähmen

ftnb, berfchönern unb berebeln. 3ch wfinfchte, ein ffife$ ©egengift

bamit wiber eine beqehrenbe ©euche jujubereiten— in bem morali*

fchen 6inne bcß £erjen* biefe untrügliche <Em»fmblichfett ju er*

werfen, bie baß ©chone bon bem €felhaffen, baß Verberbliche bon

bem £eilfamen, baß Unglficflichntachenbe bon bem Unfchäblichen

ben biefen ©ingen augenblicklich unterfcheibet, unb bem fleh ©recourt

unb ^iron faum bann nähern bürfen, wenn fte i&re SRenfchhett

autfge&ogen haben, unb heilige geworben ftnb.

©iefe Slbftcht aber war wegen Langel an beutfchen €r^h(ungen

biefer 3lrt nicht ju erfüllen, unb ich unfern jungen ©enieen

nur einige wenige aiß «Dcufler anpreifen fönnen. —
SGBir leben nicht mehr in jenen Seiten, wo eine fchone junge ftofbame

beo einer €rja"hfong beß Boccaccio feuftte: Sich! wenn'3 borf? Beten

wäre; ich *n«f* fr 8«* fcefürchten, bon ben £amen nicht gelefen &u

werben, wenn ich W* **m to Jontaine, Voltaire, ftagebotn unb

©ielanb eine Apologie wegen ihrer foraifchen (Erklungen machen

wollte; unb |u unfern ©ottetfgelehrten unb 3D?oraliflen wirb biefe

©ammlung bermuthlich ftch nicht oerirren.

Sluferbem ftnb biefe ehrwßrbigen fterrn nicht mehr fo <fol$, um &u

glauben, fte aüein nur Wnnten etwa* fchreiben, baß mit Vergnügen
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unb 2ßu$en ju lefen n>4re. gafi alle ftnb jefct einmütig tic$ ber

Nennung, baf e$ ewig ©ctyabe fenn würbe, wenn ein neuer

©regoriu* bon SJtyianj bie ©ebic&te be$ Slrioflo, (a gontaine,

Voltaire, unb bie SRomane be$ Grebillon unb Soifenon t*rbrennte;

unb t>ermalebet)en ben fallen SXeligionäetfer be$ alten, ber un$

ber lieblichen Sieber ber ©riechen, ber ©ebic&te be$ Slnafreon,

©tmonibetf, ber ©app&o unb €rinna beraubte.

£)af bie fomiföen €r|ctytungen be$ 2lriof?o, (a gontaine, €rebillon,

Voltaire, 2)orat, £agebom unb SBielanb bem raenfc&Üctyen ©eift

€&re machen, unb baß fte mit gröfjerm Vergnügen, unb melleidjt

auc& Stufcen, ju lefen fenn, all alle tyofhllen, iff »o&l ftytoerlicfc ju

leugnen. &iefe£ €in&ige nur mögte babe» ju bebenfen fenn, met

barf, »er foll fte lefen? gür wen fmb fte getrieben? gür 3eben

mann? SWein guter ©eniu* »olle nictyt, bafj icfy jemals ©rünbe

fu<$e, biefeä $u behaupten.

O i&r $?<5bdjen, in beren 35ufen noc$ bie fügen €m»fmbungen ber

Unföulb »allen, oor beren ty&antafte bie erflen SXofenffca&len ber

Siebe föweben — 0! flieget ängf!lic&er, aW Ottern, la PuceUe d'Or-

leans, Therese philosophe, ben (Schaumlöffel, bat S^ftg^nef!, unb

bie @cf>4ferftunbe! €in glücflieber Jüngling allein foll euer Beßrer

unb ^rieffer fenn, unb euch ben erffen Unterricht in ben heiligen

SJtyfierien ber Siebe geben.

Diefe ^olbfelige Unmifienhett ber greuben, bie ba fommen füllen,

biefe unge»iffen, fchüchternen SBltcfe in <£lnftum, biefe im (Entfielen

tKrfch»inbenben träume bat>on, ftnb e* eben, »a$ euch un* fo be*

jaubernb macht tiefer bebenbe SBonneföauer, ber bu«h baß

5Befen euch gittert, toenn tr>r bie erfien Kröpfen Siebe foffet: bieä

<£nt|ücfen, bat bie ®eele übmafcht, unb »ie ein neuer ^immlifc^r
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@eif? burch bie Serben euch gaufett — würbe für euch unb untf

verloren fe»n; ihr »firbet einen ©chatten eurer ^f>antafle ihm t>or*

gebogen, unb bie h*hffe ©eligfcit biefe* armen €rbleben* einem

Sticht* aufgeopfert ^aben, wenn ihr ebenbenannte ©Triften

fiubiertet

tfuri, um mit SBemgem Siel ju fagen,*)?ronen allein foll bie SMbchen

in bie Slcabemie führen, »o ^(ato unb Petrarca am tage lehren,

unb Boccaj unb €rebillon bie borgen unb Hbenbfronben befefcen.

£>iefe foUen bie (eibige SKaflfe t>on €rbffinbe, bie in ihrem 9ufen

liegt, ju einer fo lieblichen £ebe bilben, baf bie fch*nffen ©eelen bon

(Entwürfen ftch vergöttert füllen, »enn fte ihnen einSBecherchen, von

bem iReftar ber ©ra|ienqueUen gefüllt, mit SXofen befränjt fchaam*

hafriglich barreicht.

3* Ö^tt^ hiermit genug gefagt \u haben; benn biefe @ch»Ä|er

ftnb »obl feiner Slnrmort »erth/ »eiche t>on einer ©ante, bie bie

nicht unbebeutenben tarnen©emahlinn unbgRutter führt, verlangen,

baf fte fleh |u einem Söchterchen von |»ölf Jahren Äffe. SBahr;

fcheinlicher SBeife »erben bie 2)amen nicht in öffentlichen ©efelk

fcfjaften biefe fomifchen Gegebenheiten Briefen. ®ie »erben ihren

Wieblingen, ohne baf man'* ihnen $u rathen nött)ig Wtte, vielleicht

baß nämliche <ptö£chen einräumen, baß ber göttliche ^piato ben *

fchlüpfrigen ©ebidjten be* attifchen @recourt, ben Climen bet

©ophron*, in feinem S5ette vergönnte; jumal »enn e* ihren

#errn €hegemahlen ju fofibar fenn follte, ihre ©chlaftimmer mit

Zapeten biefer Slrt auäjujieren, ben beren Slnblicf bie Xiberiuffe unb

2ube»ige Begeiferung *u grofen traten einathmeten, unb »oran

ihre SBölfcr »illiglich bie muth»illigen ©piele ber ^arrhafluffe unb

Söinci mit Millionen befahlt hatten; unb auch bann noch vermag
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eine bejaubernbe S&efcfjreibung be$ la gonlame bisweilen me&r, a«

Die ffifefie Sibibo t>on Gorreggio.

SGBenn nur folgende €r$ä&lungen biefe €igenfcfyaften &<Stten! allein,

ic& muß ti nur gefielen, fte ffwt> fo unfajulbig, baf fle fo gar unfere

jungen SDMbctyen °(>ne ©efa^ (efen fonnen; ba leiber bocfc be» un$

bie perftföe, tfirfifcfye unb griecfyifcfye 3lrt bie Softer \\x er$ie&en,

nicfyt gebulbet wirb.

hiermit emofe&r icf> mic$ benn allen fernen ©amen unb jungen

Dichtern, unb münftye, baf icfy meine mfifitgen ©tunben nic&t oer*

gebend &u i&rem Vergnügen möge angemenbet haben. Da£ gefdllige

Säckeln einer Sabine ober ^roeritf, ein trauliche* ©efpräch mit if>r

barüber, wirb mich ftberflüffig für biefe fleine 9Dtüf>e belohnen; an

bem £ob' ober Jabel unferer gemflfmlichen Sitteratoren, bie toeber

Slriflarc^en noch €ntf>uftaf!en für'* Vortreffliche ftnb, if! mir toenig

gelegen.

§annooer im 9D<an 1774.
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5lurora unb £epf)afo&

[SSon SBielanb.]

jcr ©toff $u biefer (grjatyung tfl au* Der $ibel Der

©rieben genommen. Döibiuä hat ihn juertf be;

arbeitet; nad) if>m 2Irioft; nad? biefem la gon*

^ taine; unb nach ihnen SBielanb. £>ie jmeen erflen

haben biefe ©efctychte rfihrenb erjagt; bie jmeen legten fomifch.

Saften ©ie ftch, meine fch*nen Damen, an bie liebltchfie Duette beä

X^effaltfc^en £empe unter SXofen auf 2Muf>mcn nieber, unb t)ören

jeben t>on biefen @enieen ber ^p^antaftc biefe ©efchichte erjagen,

unb »inben inbeffen einen SXofenfranj, 3^ren Webling bamit ju

befran&en.

0t>ibiu$ läßt biefe ©efchichte ben Gephaluä fetb)!*) einigen gelben

erjd^Ien.

,$rocri$, fangt biefer ju erjd^len an, n>ar bie ©chweffer ber

berühmten Drithpia; bie Gegebenheiten biefer fchonen Dame ftnb

euc^ vielleicht befannt ^procriä mar wurbiger, roenn man beiber

*) 91m &ntete* ficbcnben 93ua>$ ber «Demxmblungen.
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©itten und ©effalt bergleictyt, entführt §u »erben. €recf>tf>eu$, ü)r

akter, bereinigte raid& mit i&r, mit t&r bereinigte mic$ Die Siebe.

3J?an nannte miety glücfltc&, unb it$ mar e$; bieüeic&t mär tc$ e*

noefy, aber bie ©ötter wollten e$ nic^t.

SEBir lebten im Renten 3Ronat unfrer (Ef>e, al$ ic$ eines Xageä frfi&,

ba \d) ben$irfcfcen nac&ffeßte, bon bem@u>fel be$ immer Mfi&nben

£nmettu$ 3lurora erbtiefte; bor ü>rem (Slanje berfc&wanb bie

©dmmerung, miber meinen 3BiÜen fetymebte fte mit mir babon.

Die Qföttinn erlaube mir, bie 2Baf)r(>eit ju fagen: obgleich ü)r Sofern

munb berfltyrerifö anjufe&en ifl, unb fte bie ©rdnjen ber SRadjt

unb be$ Sic&t* be&errföt, unb föeftar f!e mtyrt, fo liebt' ic& boc$

meine ^roeriä. ^roeritf mar im iperjen, unb ^proeriä mir immer

im SWunbe. 93oll 3ävti\d)h\t betrieb ic$ i&r unfre Siebe, ba$ €nfe

jfiefen ber erfien unb jfingften Umarmung.

SDttt SBerbrug &6rte mic& bie ©totinn an. Unbanfbarer! fagte fte,

f>etnme beine Älagen: &abe beine ^roerie*: wenn ic$ in bie Sufanft

fe&en fann, fo »ünfctyefi bu balb, fte nie gefe&en ju &aben: — unb

jornig fanbte fte mid) if>r wieber jurfief.

3nbem idj jurfictte&re, unb fiberbenfe, maä bie ©6ttinn mir fagte,

überragte mid) bie Jurcfyt, ob meine ©emafylinn bie SKecfyte ber €f>e

auc& tt>of>( beobachtet &aben mogte. ©djbn&eit unb 3«denb tonnten

fte bereitet &aben, mir untreu ju fenn, bie Unfctyulb i&rer ©itten

aber fcief miety ba$ ©egent&eil glauben.

Slllein ic& mar boefy abmefenb: biefe, oon ber ic$ jurficffe&rte, ein

23e»fpiel, wie leic&t ftcf> ba$ weibliche £er$ entflammt: mir fürchten

2We$, wenn mir lieben. 3cf> befc^liefe, bie Unfdmlb i^tetf £er$en*

mit ©efetyenfen anzugreifen, unb $re Brette auf bie tyrobe ju fleüen.

Ülurora bcgfinfligte biefe Surd)t unb oerdnbert, tc& empfanb H,
21*
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meine ©ejlalt. Unfennbat fomm' icf> nad) 5li(>en, unb tret' in mein

£au& trauerte über Die €tttf&&rung feinet £errn; 2Ule$ *eugte

Darinnen *on Der UnföulD meiner ©eliebten.

Stach taufenD Siffen gelang e$ mir faum, t>or Die Xwfytet beä €red>;

tfceuä §n fommen. 3$ frerffuramte, al$ id> fte erbliche, unD fronD

bemta&e oon meinem SBor&aben ab. Äanm rennt* ich mich enthalten,

ihr Die SBahrheit ju geflehen, mit Den järtlidjjten Höffen, wie

ich follte, an ihren S&nfen $u fliegen*).

©ie war traurig, aber in ihrer Xraurigfeit war Äetne ferner, alt

fle. ©ie brannte oor Verlangen nach ihrem entrtflenen ©emahle.

3hr fonnt auf u>re 9tei|e fchliefien, Da felbfi Der ©chmer& fte fo br*

jaubernD machte. 2Bie oft tmDerfianD ihre XugenD meinen 93er*

fßhrungen! 2Bie oft fagte fle: §ür einen €injigen bewahr* ich meine

Siebe, er mag fenn, wo er will; ü)m aaein meine JreuDen. Welcher

vernünftige 5Rann wfirDe DieXrene Durch Diefe Erfahrung nicht be*

währt genng gefunDen f>aben? Sftoch bin ich triebt uifrieDen, nnD

frreite wiDer mich felbfl 3<h SBerfprechen auf SBerfprechen,

unD oermef>re Die ©efchenfe. €nDuch trieb ich fte bi$ $ur 58er>

wirrung —**)

Xreulofe! — rief ich aue\ unD entbtöfje Die SBruf! — ich bin Dein

©emahl unD nicr)f Dein Siebhaber; ich felbfi bin Deiner ©chanDe

3euge. m

6ie antwortete nicht*. SBon heimlicher ©chaam fiberwunDen floh

fte Daä ftau$, unD Den ungerechten ©emahl. 95on mir befeiDigt,

war it>r Daä ganje männliche ©efchlecht Derhaft ®ie fchweifte auf

Den ©ebirgen umher, unD tourDe eine ©efpieünn Der 2)iana.

*) €ine Der fünften ©teilen, Die feine <Kaa>erjä&ler i&m gefofien faben.

**) 93te t)ict>cr ijl alled griert)if4> fö)8n, unwrborbene Statur, oofl ritfcrenber €in*

falt; unD Die Segnung jur erflen #dlfte ber 2BielanbifO)cn ürja>lung.
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@o balb fie raicf) »erlafien batte, brang ein beftiaetf geuer mir bt^

in feie ©ebeine. 3# bat um Sergebund, unb <(ef?ant>, bafj ic^> frraf;

bar feo
—

"

9>rocri$ wirb t>on ber SXeue betf fernen €ep&alu$ geröhrt, unb

nimmt ü)n niefct allein »ieber ju ©naben an, fonbern mac&t tym

auef) nodj ein ©eföenf mit einem 3<*gbbunbe, bem nicfytä entfliegen

fann; unb einem SEBurfrfeile, ber immer trifft, unb t>on ft<# felbfi

t»ieber jurücf fliest. $eibe* batte fte t>on ber £)iana erhalten.

£>arauf erjä&lt <£ep&atu$ eine tyrobe, wie fönelt biefer £unb fcabe

laufen fönnen, unb wie bie @6tter, bamit er immer bewunbert »erbe,

i&n in feinem fc&nellffen Sauf in Marmor tjerroanbelt baben, unb

maefct eine ©c&ilberung ber ©lücffeligfeit be» feiner ^rocril

„9ti>c$ füg, ruft er au£, ifi bie Erinnerung jener feiigen 3eit! glücflicfc

war \ä) burety fle, glücflief) mar fte buref) miefy; icfy formte für fte; unb

fte für mid); burefy Siebe batte ftc$ ein$ in baä anbre »erforen. @ie

würbe ba* 95ett be* 3cü^ meiner Siebe niebt öorgejoaen frabeo, unb

mxd) tfltte Söenu* felbfi nic&t t*rfübren fönnen. —

"

2lm borgen pflegt' er mit feinem $feiC auf bie 3agb ju gefcn, unb

wenn er ftety mübe gejagt, ff$ in'ä ©ebüfer) eines $üge(£ §u fefcen, unb

ber jüngflen SofterM €uru$ ein Sieb ju fingen, baß fte um feinen

Stufen flattern m*ge, ba* geuer, batf i&n t*rje&re, §u ffibfen.

3eraanb, ber bteä b*rte, binterbracfyte feiner ^rocriS, baf er mit einer

9tnmp&e in biefem $ain t>erliebte 3ufammenfünfte fcabe, unb i&r

untreu fen. ©ie will ti nic&t e&er glauben, al* bi$ fte e* felbfl gefeben.

€epbalu$ gebt uacb feiner @etüot>nt)eit »ieber auf bie 3<*0b, rubt

eben, mie t>orfcer, roieber unter ben (StattenM $üge(£ au$, unb

ruft bem füllen Süftc^en, baf e£ feinen Stufen erquiefe. 3"bem

&t*rter hinter fld> ein©eraufd>; glaubt, e* fomme t>on einem »Üben
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£(>iere; wirft feinen Vfeil barnacfo erblicft feine ^rocri*, unb bat

9Mut quillt au* i&rer SBrufl freroor. €r fliegt ju i&r &in. ©ie ringt

mit bem tobe. ,,95e» unfrer Siebe — flehte fte nocfy, Den ben obern

unb untern ©öttem befcfc»6V ic$ bic&, biefem SÖMbctyen nic&t ju ge*

ftotten, nac$ meinem tobe meine ©teile in unferm £etf ein$u*

nehmen —" 3$ erflärf ü)r u)ren 3rY$mn, allein »a* fcalf e*?

£>a* Seben oerflof mit i&rem SMute. 3(w legten S&licfe maren auf

mic$ geheftet; in meinen SRunb at&mete fte ü)re ©eele au*, unb

jkrb mit Leiterin ©eftctyte.
—

"

Slrtof? (>at au* biefer ©efc&ictyte eine €pifobe in feinen Drlanbo

furiofo gemacht, ben €epba(u* in einen Stttter, unb Aurora in eine

3auberinn oer»anbelt— fur$: barau* einen ©efang in feinftelben*

gebiet gefc&affen, wie Horner au* ben ©erüc&ten oom trojamfc&en

5tneg' eine 3«<*be.

3c& fann &ter, ba iety (ein gan$e*33ucf> über eine (Erjatyung fc^reiben

«ritt, nur einen 2Ju*jug au* biefem ©efange machen.

„€tn alter 3<*«&erer oermd&lte flcfy mit einer jungen fronen £>ame,

unb jeugte eine Softer mit i&r. ©iefe oerfprad) fetyon in ü)rer

tfinb&eit, bereinf? fo födn, tote Sanae ut »erben. SBie er bie* faf),

fo fe$te er ftd; oor, fte fo ju erjie&en, baf er fte i&rera fünftigen

©ema&l in aller Unfc&ulb in bie 2lrme liefern ttnne. €r befahl btfr

wegen feinen ©eiffern, ben fdjcmflen tyailaft in ein abgelegene*

tempe $u bauen, unb biefen mit ben $i(bfau(en ber unföulbigfien

tarnen, bie auf biefer €rbe gelebt Ratten, au*$ufc&mficfen, unb »eil

beren 2ln$a&l $u gering »ar, auc& noc& biejenigen abutbilben, bie in

ben fünftigen 3a^rf)unberten erfctyeinen »ürben.

j&ier lief er nun feine Softer oon alten wo&lgefttteten Patronen

erjie&en, unb in allen »eiblic^en ftfinfien unterrichten. 2Bie fte bem
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2Uten mannbar ju fenn föien, fucfcte er ben ftyänflen 3üngling, ber

öamaW lebte, ju ü>rem ®ema# autf, jauberte i&n in biefe €infam*

feit, unb übergab i&m feine Softer, famt bem ^allafi unb bem

tempe.

„6ie mar fo föon unb fo geftttet, baf fein SEBunfö rne&r be» ü)r flatt

fratte. 6ie fonnte murren, (liefen und n%n, beffer aß^atla*. 3&r

(Bang, ber £on i&rer ©timme festen etma* jjimrattfcfje* ju fe»n, baä

nic^t auf bie (Erbe gehörte; unb bie ftünfie unb SBiffenfc^aften t>er*

(lanb fle eben fo gut, aW i&r SBater. Stttt grofem Serjtanb unb nic&t

geringerer ®#6n(>eit (bie fo gar bie ©teine in fle mürbe »erliebt

gemacht fcaben) mar eine Siebe, eine ©üfigfeit oerbunben, bie mir

nod? be» ber Erinnerung baä £er§ Durchringt 3fr größte* 93er*

gnfigen, i&r Siebfie* mar, be» mir ju fe»n, mo icfc fhinb unb gieng,"

fagt i&r ©ema&l noety naety 20 Sauren.

Ella era bella, e constumata tanto,

Che piü desiderar non si potea,

Di bei trapunti, e di ricami, quanto

Mai ne sapesse Pallade, sapea.

Vedila andare, odine il suono, e'l canto,

Celeste, e non mortal cosa parea;

£ in modo all' arti liberali attese,

Che quanto il padre, 0 poco men, n'intese.

Con grande ingegno, e non minor bellezza

(Che fatta l'avria amabil fin' ai sassi)

Era giunto un 'amore, una dolcezza,

Che par ch'a rimembrarne il cor mi passi.
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Non avea piü piacer, ne piü vaghezza,

Che d'esser meco, ov 'io mi stessi, o andassi.

5ö"f 3*hw darauf ftorb ü>r Skier, tmb eine Dornehme, reijenbe

unb fch6ne£)ame, SReUfia, t*rliebte ftc^ in ü)n atif baä ^eftigfte.

£)iefe t>erfTunb fo tnel t>ott 6er 3<*uberen, mir trgenb eine

3auberinn nnffen fonnte; fte machte bie Stacht ^eUe, bunfel ben£ag,

bie (Sonne fülle flehen, unb i>ie €rbe blühen. 2lber boch fonnte fte

ihn utchl bahin bringen, baf er ihren glaramen Nahrung gegeben,

baf er nur einen gunfen feiner erfien Siebe endogen hätte; enMid)

t>erffi^rte fie ihn boch noch fo weit, baf fte t>ic Regiert* in if>m er*

regle, ben Söerfuch ju machen, ob ihm feine ©emahlinn auch fo treu

bleiben würbe.

Qarauf gab fte ihm einen bezauberten SBecher, auä toetchem bet,

toelcher eine treue @emahlinn hätte, Irinfen tonnte, bem aber alle*

auf ben Stufen flog, welchem tiefet @läcf nicht belieben war. <&?

machte ben ©erfuch bamit, unb feine ©eraahlinn freit bie ^robe

au$. 9htn muff er ftch einige Zonale oon ihr entfernen, bie ©eflatt

eine* jungen, fch&nen unb reiben Rittet* an ftch neunten, ber be»

einer getoiffen ©elegenheit fleh in fte t>erliebt hatte, aber immer ab*

fötögige Slntworten befam, unb ju ihr uirficffehren.

€r toufte alle Gelegenheiten feinet $aufe£, unb tonnte ftch alfo

leidet in ihr3immerfc^(eic^ett;SKeÜfra begleitete ihn, al$ ein&ebienter.

€r fanb feine ©emahünn gan* allein, fchüttete feine ©eufter au$,

unb jugleic^ SXubinen, ^Diamanten unb ©maragben, unb oerfprach

ihr noch ungleich gtifere ®efchenfe. €r fagte ihr, um fte $u bewegen,

baf Sciemanb e$ fehen unb »a$ bat>on erfahren f6nne; baf er fchon

lange ihr Siebhaber gewefen fe», unb baf feine ©tanbhaftigfeit

einiget SDtttleiben wtbiene.
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„3m SInfana würbe fle nicfyt wenig barßber befiärjt, fle würbe toti),

unb wollte nicfctf ^ren; allein wie fte Die fernen €belfleine wie

gener glanjen fafc, fo würbe ba$ f>arte £er$ erweist; fle antwortete

leife unb fur$: t>ieöeid)f würbe fle fein Verlangen erfüllen, wenn fle

»erflc&ert würbe, baß e$ Bciemanb wieber erfü&re.

£>iefe Antwort war ein oergifteter $feil, ben iä) mir bie ©eele burefc

bo&reu füllte, <£* gteng mir eiäfalt burc& bie ©ebeine unb 2lbern;

bie Stimme blieb im ©ctylunbe fangen. SReliffa (>ob ben ©c&lener

ber Saubereren oon mir, unb meine vorige ©eftolt war wieber $u

fef>en. ©ente, wa* für eine garbe biefe an fwfc na&m, bie in einem

fo großen SSerbredjen flc& t>on mir ergreifen fa&.

SBir Ratten beibe bie garbe be$ £obee\ blieben beibe fhtmm unb

mit niebergefölagenen 3lugen flehen. Äaum (onnf iety ber 3w«ge

bie ©tärfe geben, unb ber ©timme mic& bemächtigen, ba$ ich rief:

O ©ema&unn! alfo hättefi bu mich t*rrathen, wenn bir meine €hre

3emanb ffltte abkaufen wollen? — ©ie tonnte mir feine anbre

Antwort geben, aW mit fronen ihre SBangen befeuchten,

©chaam unb 3*>rn, fleh fo gefchänbet ju fehen, flieg enblich ben ihr

ju einem graufamen ftafj. ©ie ergriff fogleich ben Cntfchluß, mich

|u fliegen, unb ben anbern borgen befanb fle fleh fchon be» bem

9citter,befTen ©effalt ich an mich genommen. €r nahm fle mit greuben

auf; unb fle lief mir fagen, ich follte nicht hoffen, fle jemals wieber

tu beflgen, unb t>on ihr geliebt ju werben/7—
£a gon ta ine, ber blof bem 2lrio(l nac^er^lt, hat biefe$®enie mit

feinem €fprit unb feiner 9cawita*t fo fe&r oerbünnt, in feinem

bezauberten Lecher, baf biefe (grjÄhlung alle* Ueberrafchenbe

bet> ihm »erloren, unb — ich fag* e£ mit ©chmerjen bon bem Slrjte

ber SBerbrüglichfeiten meinet Sebent — fehr langweilig baburch
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geworben ifl £)a$ ©enie beä Slrioffo liegt ben if)m in t>er jierlid)*

fien ©nfaflung, aber biefe beDerft e$ fo fefobaf man feine (färfffen

©trafen baoor nic&t fe&en fann. €r tfi unau^üc^ weirfdpweiftg

unb langweilig, wenn man i(m nacfy bem ^taüener &6rt ©elbfl

ber (io(|e unb oft jum $ergermf? gerechte SBoileau würbe f)ter oer?

jweifeln, i&n auf £of?en beä ©ctydpferS Slrioflo |u ergeben, wie er i&n

benm ©ioconbo in oielen ©tficfen atö ©d>mei<$ler erhoben &at

Um meinen ©amen unb jungen £>id)tern ba$ Vergnügen ber 93er*

gteicfmng ju t>erfd?6nern, will icfy bie $efctyreibung beä Sföomeni*

in biefer ©eföic&te, woben jicty ba$ ©enie in feiner &6c$fien ©farfe

jetgen fonnte, au$ ber €rjatyung biefer ©itterfinber &erau&

liefen.

Diefeo* Moment i(! o&ne Storifd, wo ftcfy ber Sieb&aber feiner

©ema^linn al$ SKann ju erfennen giebf.

0t>ibiue\

Muneraque augendo, tandem dubitare coegi.

Exclamo: mala! — pectora detego — lectus adulter

Verus eram coniunx, me, perfida, teste teneris.

3c& vermehre bie ©eföenfe, unb &wang fle enblic^ ui §wetfefo—
Xreulofe! — ruf kfy au$, unb gebe micfy ju erfennen— bein 3Rann

war icty, unb nic&t bein Sieb&aber; icty fe(b(! bin beiner ©c&anbe

Seuge.

3l[riopo*)

Turbossi nel principio elia non poco,

Divenne rossa, ed ascoltar non volle;

Ma il veder ßammeggiar poi come foco

*) Cant. 43. St. 38.
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Le belle gemme, il duro cor fe molle;

E con parlar rispose breve, e fioco

Quel, che la vita a rimembrar mi tolle;

Che mi compiaceria, quando credesse,

Ch'altro persona mai nol risapesse.

Fü tal risposta un venenato telo,

Di che mene sentir Talma trafissa.

Per l'ossa andommi, e per le vene un gelo;

Nelle fauci restö la voce flssa.

Levando allora del suo incanto il velo

Nella mia forma mi tornö Melissa.

Pensa di che color dovesse farsi,

Che in tanto error da me trovarsi.

Divenimmo ambi di color di morte,

Muti ambi, ambi restiam con gli occhi bassi.

Potei la lingua a pena aver si forte,

E tanta voce a pena, ch'io gridassi:

Me tradiresti dunque tu Consorte,

Quando tu avessi, chi'l mi' onor comprassi?

Altra risposta darmi ella non puote,

Che de rigar di lagrime le gote.

2>iefe ore» ©tanjen fino im Stoäjug' fiberfefct

£a gontaine.

L'Epoux ne voulut pas pousser plus loin la chose;

Ni de sa propre honte 6tre lui-mdme cause.

II reprit donc sa forme, et dit a sa moitte:

Digitized by Google



??2 £einferf ©erfe. 3»eiter $anb.

Ah Caüste! autrefois de Dämon si ebene,

Caliste, qae j'aimai cent fois plus, qoe ma Tie,

Caliste, qui m'aimas d'une ardente amitie,

L'argent t'est ü plus eher, qu'une union si belle?

Je devrois dans ton sang eteindre ce forfait:

Je ne puis; & je t'aime encor tout infidele;

Ma mort seule expiera le tort, que tu m'as fait

„2>er ©emafcl wollte Die ©ac&e nic^t »euer treiben, unb ntc^t felb|i

bie Urfac^e feiner $efc$impfung femt. €r na&m alfo feine borige

©effalt »ieber an, unb fagte ju feiner $ätfte: —" u. f. ». SKan

wirb mir (eid^t bergeben, baf iety nidjt weiter uberfe^e.

SBielanb.

„2Bie glüeflick ruft er, mdr' in biefem flugenblicfe

€in (eber 9lnbrer — al$ bein $tann!

Äein Donnerkeil, ber an ber ©affin» Seiten

JDen beflen 3unaling rü&rt unb fc^nell pt Hfc&e mac&f,

©ie (eben tfft — fte, bie nun jebe Stecht,

©onfl nur gejtört oon feinen 3<*rtlicr;feifen,

fflit feinem ©c$atfen*$&ilb unb i&rem ©cfjmerj bur^toac^t;

ßein 2Bolfett*8ru4 ber toilb unb ungehemmt

€in ftc^re^ £M föneHrauföenb fiberfötoemmt;

Äein ©tof, ber SX&eaä 9iiefen*®Ueber fdjüttelt,

#ein ©türm, ber SDteer unb Suff, Dlnmp unb SUtyeron

3m SSBirbel faft unb burefc einanber rüttelt,

3(1 förecfltcfcer aW unfer ©elabon,

3m 3(ugenb(icf, ba ©elabon berföroinbet,

Unb tyroeri* i&ren SRann in ifrrem £iu>ler fmbet"
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Der Sttann beä Dt>ibiu$ fpricf^t, wie er in biefer £age geforocfjen

f>aben würbe, nacfjbem t>ie Sttaft feinet £er$en* burc& bie Sicbefc

franbel mit frunbert Törinnen berlobert war; e* ifi ei» 3orn be$

2Bof>lffanbe$, o|ne @efül)l ber Siebe.

3lrio|t bringt gerabej« in'$ £erj. Die Seioenfcfcaff iff mit fo ftorfen

$M(fersügen geföilbert, tttc^f geraalt, fonbem ausgegraben, n>ie

bie ©c&opfer ber Stiobe unb be$ Saofoon* ffe ausgegraben &aben

würben.

Daä S3ltt( be£ 3Ranne£, ber ber> einem folgen Auftritte fo »rebigen

ttnnte, wie ber «mann be$ la gontaine, müßte ©c&neewaffer fenn.

2Bielanb$ Beitreibung biefer ©cene ifc bie fc&dnfic <poefte, man

muß bebenfen, baß er biefe ©efdjictyte nic^t rityrenb, fonbem fomifcfj

er&dfrlen wollte, unb folglich btefe* Moment nid)t, wie 3lriofl, be*

Rubeln bunte.

Snbeffen ifl boefc fein erfleh @leic$ni(j rü&renb, unb t>6llig oaffenb.

3&r ©elabon war wie 00m Donner gerührt, unb §u Slfctye gemacht

ben bem 5ßorte: bein SRann— unb biefer lebt in bem fblgenbem

auf, wie ein Orfan.

3$ erfldre biefe* ©leic^nif befwegen, weil \d) bennt erffen fefeu

beffen ©djonfreit nietyt fo fef>r emofanb, al$ jefct. 3$ M*e &amal$

fo oiel ©teic^niffe gelefen, bie ben wirtlichen ©egenftanb mef>r au*

ber ty&antafie be* Sefer* wegzauberten, al* anfc&aulic&er machen,

baf meine ^^antafle auc& (>ier mit ü)ren jungen Sittichen über bie

^mpftnbungen ^inwegflog, bie baben in'S fterj hätten ge&en fotleu.

©ie foüte bie ©attinn unbtyrocri* ben bem Donnerfeile fe&en;

unb ben bem 2Bolfenbruc& unb Orfan — eine oerirrte @ra|ie

unb ^roeri* unb i&ren Sftann, unb flog mit ben $lifce», unb

fd)webf über Donnerwettern.
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Slriofi unb 3Bielanb fint) mö)t nad)juaf>men, man muf* ein ©enie

gebore» fenn, um etwa* &ett>ortubringen, oarf tiefen ©teilen gleich

ifr gleif ttnb Äunfi &ilft &iernufy*.

^etgotefi locft mit fieben £cmcn ben bem & emisit spiritum — in

bem ©eelengemäf>lbe feiner 3Rabonna, ba$ nie übertreffen tt>erben

wirb, unb wenn bie ©emeen betf SXap&ael, Gorreggio unb £ijian

in einem neuen Sflalcr »creiniget wiebergeboren würben — ^crgolefl

locft mit (leben £6nen bie füfejten %&tyctvi au$ bem $eqen, bie ein

fünfiüc^er 3)?uftcu6 mit bem SBinbe ber fc&önflen £dnfe aufgetrocknet

Gaben würbe, efre fte noc$ bi$ in bie Bugen gefommen waren; unb

fo würbe e* jebem Stobero gegangen fenn, ber, ofcne ©enie, blof

burcfc äunft, biefe ©cene wie SEBietonb fcätte betreiben wollen.

O i&r jungen SSerfemac&er alle, bie $r nichts t>on S5egei(!eruna ben

tiefen ©teilen ffi&lt, &ört auf, eure Serben ju »einigen, um (Empptu

bung in Sleime o&ne ©enie ju benfen. 3&r »erbet nie bie 2lc$tuug

ferner (Seelen bamit erhalten; unb bie $ewunberung ber 3our*

naliflen, wenn $r eucfy auc$ biefe erlaufen ober erfcfymeicfyeln

würbet, if! weiter nic&tf, al$ ein Opium, wooon euer SXu&m anfangt

taumelt, aber bal© barauf in Gommlftonen ffirbt.

Slriof! toertient fyev aucfy nocfy bcfwegen ben Söorjua, baf er ben

guten £on fo wo&l |u beobachten, unb ba$ SRitleiben für feinen

ftelben |u erhalten gewujjt fcat, ba er bie 3auberinn sföeliffa bem

©cma&le feine vorige ®e(?alt wieber geben Idgt.

Levando allora del suo incanto il velo

Nella mia forma mi tornö Melissa.

Ob biefe ftanblung gleich me&r Seibenfcfyaf* al$ Älug&eit ben ber

3auberinn oerrätfc, fo fann man ben Sltiojfo bocty belegen niefyt

Digitized by Google



grjd&fongen für junge ©amen unt Dichter. 335

takeln, mil et ja föon gefaxt fcatte, oaf fie fceftig t>et(tebt in ten

Stotter toar.

©er SKann oer tre» ant>ern Dieter fagt feiner armen oerfft&rfen

©eraa&fom gerate |u: icfc bin Dein SRann!

SGBielant allein &at tiefe £ärfe mit Dem fünften €olorit fiber*

jaubert €epfcalu$ fonnte nac$ oem $lan feiner €rjtylung ftd>

ttic^t |art(icfyer ju ernennen geben, atö:

SBie g(ficfti$ »dV in tiefem 2lugenbltcfe

€in jeter Untrer, al$ — oetn SOtonn!

2)er SÄitter oe$ Sfrioflo iff fo ooll @ra$ie, fo eoel, rü&rt un* fo fe&r

mit feiner t>erfm)rten Unfdmlo, ofwgeacfytet einiger Umoa^rfcfyeinlicfy?

feiten, tie er leicht mit Dem fiarfen @lan&e, Den er ten SeitenfRaffen

giebt, ttegblenoet, gleicfc feinem Brüter ©frafefpear, b«f €epfcalu$,

obgleich mit oen feinffen Sögen eine* 3lpeüe$ gemalt, gegen i&n

verlieren rauf.

3um €rfa$ aber iff 5Bielano$ Aurora eine ©öttinn, unt feine $rocri£

eine ©rajie, ta tie ©ema&linnen te$ 9lrioff unt (a gontaine nur

€rtentd(^ter ftno, tie ß<$ t>on Steifleinen unt ®olt ü)re Unföult

entfuhren (äffen, (grenltcfj waren tie Ueberbringer aud) feine

plumpe, flarftnoc^ic^te ©eeleute; ter bitter oe$ Slriof* iff nic^t

weniger t>erffu)rerif4 al$ ©elaton.)

Äurj, Slriofi unt SSBielant, jeter &at feinen Sföann naefc feiner 3lb*

ftcfjt, a(£ 3Reif!er bemäntelt. 5Bielant lief ten @epfc(u6 feinen

§ef>ltritt fo fc&lec&t entfestigen, ter Aurora fo albern begegnen,

be» ter 2>r»a$ fo finoifö ftcfc aufführen, um Stoff jum Äomiföen

$u fraben, unt er fcat feinen €nt$n>ecf, tie übertriebne Siferfuc&t

auä ter feinem SBelt §u oerbannen, eben fo gut mit ©pott erreicht

ate Slriofl mit SXfibrung; oter t>ielme&r mit ©pott unt SXfi&rung
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jugleicty. £r (>at t)ie 3eicfmungen beä Doibiuä unb 2lrio|?o $u

einigen unb ba$ ©emälbe mit ben @rajienjfigen eineäSlaelle* au&

jumafen gewuft JDer Dialog iwifcfcen Aurora un5 €epl>alu$ ul

ein SÄeifferfiücf. Ueberbaupt ift SBielanb in Anlegung unb S3e^

arbeitung beä £)ialog$ oor|iiglich ein StReifler; man fann bie 35et>*

fptele ba&on in SÄufarion, im 3&«$, 2lmabtf, unb fafl in jedem

feiner neuern ©ebictyte finben.

5Jnjiebenber tff ferner befien ©chitberung ber Siebe be$ €epf>alu$,

unb macht bie wechfelfeitige Xreue weit wahrfcheinlicher, al$ im

5lrtofio unb (a gontame. 3ch fann mich nicht erwehren, f>ia eine

©teile au$ bem Slminta be$ Xaffo (gegen welchen ©uarini nur ein

glftcflicher 2Bifcling i)i, e$ im SBorbeyge&en &u fagen) &u überfein,

welche mit biefer SBielanbifchen S&eföreibung oiel Slehnlichfeit hat

Slminta erjä&lt (I £<mbl 2 ©cene) bie ©eföic&te feiner Siebe.

,,©a ich noch ein Äinb war, fo, baf ich faum mit ber deinen £anb

bie grüßte oon ben gebogenen 3leffen ber ©tauben aboflüefen

fonnte, würbe ich ber ©ertraute be$ fünften unb geliebteflen

SOMbchen*, ba$ je feine golbene Socfen in bie £uft &at flattern

(äffen. Äennfi bu bie ©iloia? bie Sterbe ber #aine, bie glamme ber

©eelen? SBon biefer reo' ich, ach ich 5lrmer! mit biefer lebt* ich

einige Seit fo bereinigt, a(* nie &wo Jurteltanben fepu werben, unb

gewefen flnb. Unfere SBohnungen waren vereinigt, aber vereinigter

unfere fterjen. 9Bir Ratten gleiche* 3llter, aber noch gleichere Q5et

banfen: ich (feilte mit ü)r ben giften 3Re|e unb ben Sögeln

©dringen, unb oerfolgte bie ftirfche mit ihr, unb bie flüchtigen

©emfen; wir teilten Vergnügen unb SBeute. SEW^renb ich aber

ber 9lauber be£ SBilbeä war, wurb' ich, ich weif nicht wie, mir

felbf? entriffen. 9cach unb nach wurb' in meinem SBufen, ich wif*
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nicht, t>on welcher 2Burjel, wie ein Äraut, baß t>on felbf? fleh pftonjt,

ein unbekannte* Verlangen geboren, immer beo meiner frönen

©ptoia ju femt; ich tranf in ihren SMicfen eine feltne SBonne, Me

am €nbe, ich weif nicht, wa* fßr eine SSitterfeit lief. 3ch feufjte

oft, unb wußte bie Urfache meiner ©eufter nicht. 3ch liebte, eh' ich

oerflanb, wa$ Siebe fe». 2lm €nbe erfuhr ich cß wohl,

©iloia unb Rollte fafen an einem Sage im ©chatten einer frönen

23ud)e, unb ich be» ihnen; ba fam eine fluge 35iene, bie j?onig auf

ben beblühmten 5Biefen &u fammeln flog, auf bie 2Bange ber ^hpHitf,

auf bie ©ange, fo roth, wie bie SXofe— flach fie, unb flach fte noch

einmal ooll $egierbe, bie f!e oielleicht, oon ber Slehnlichfeit getäufcht,

für eine SSluhme hielt. Da fieng ^PhpHitf an ju (lagen, ungebulbig

über ben fcharfen ©tich: aber meine fchone ©iloia fagte: fchweige,

fchweige, befläge bich nicht tytyüißl mit 3<wberworten wia ich ben

©c^mer} ber Keinen SBunbe benehmen. €h*bem lehrte mich bie

weife 3lrefia biefe* ©eheimnif , unb hatte bafßr mein #orn oon

€lphenbein mit ©olb aufgelegt, jum Sohn. — ®o fprach fie, unb

brficfte bie Sippen ihre* fchonen fafen SDtonbe* an bie geflogene

£Bange, unb murmelte, ich u>eif nicht, wa$ fßr 23erfe, mit einem

lieblichen Sifpeln. 0 wunberbare SGBirfung! fte füllte fogleich ben

@*merj entweichen, entweber burch bie äraft biefer 3auberworte,

ober, wie ich glaube, burch bie flraff beß SRunbeS, ber 2lHe$ fcitt,

wa$ et berührt

34 ber ic^ W anber* wollte, alß ben lieblichen ©lanj

ber fchonen Slugen, unb bie füfen SGBorte, weit füfer aiß bat

Murmeln eine* langfamen 25ach$, ber ben Sauf jwifchen Keinen

(Steinen bricht, ober baß ©dufeln ber Suf* in ben Steigen, empfanb

nun in bem fterjen eine neue SJegierbe, biefen meinen Sftunb an
IL 22
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ben i&rigen |u fernliegen: unb, ic$ toeifi nicfct wie; lifhger unt> fdjalf *

Imfter, al$ geto6&nlic$ (fiefc' nur, wie 2fmor ben SBerftanb une*

fcfjärp!) erfann einen ebeln betrug, mein Verlangen §u jhllen. 3$
tf>at, al$ fcätf eine SBiene mid) in bie Unterlippe geflogen, unb fteng

an, fo *u jammern, ba|j t)ie 2tr|ne», Die Die 3««ge nitty forberte, ba$

@efic$t »erlangte. £>ie gutfcerjigeiSploia fratteSDütleiben mit meinem

Uebel, unb erbot ffcfy, mir bie etbicfjtete SBunbe &u Reiten; unb

machte, ad) id) SÖerlaffener ! tiefer unb töbtlictyer bie toirflic^e 3Bunbe,

M ffe i&re kippen an meine Bippen fügte; oon feiner 35lume fangen

bie Lienen fo ffifen #onig, al$ ic$ oon biefen friföen SÄofen faugte,

obgleich bie brennenben Äüffe, bie bie 35egierbe, ftd) $u befeuchten,

trieb, gurctyt unb ©cfyaam im 3<teel &ielt, ober langfamer unb

toeniger oertoegen machte; aber to%enb biefe ©ftfigfeit mit einem

geheimen ©ifte oermiföt gum £erjen (lieg, empfanb id) fo grofe

9Bonne, baf id) t&at, al$ ob ber ©cfymerj oon biefem @tia)e nocfj

nictyt oergangen wäre, fo baß fte oerfc$iebenema( bie Sauberen

toieber&olte." —
JDoc^ id) errflt&e, ba ic$ meine (Sprache nac& ber föfen SWelobie

ber italienifcfyen Söerfe (efe, unb zi iß mir unmöglich toetter ju über*

fefcen. ftier i(l batf Original, toer e$ oerftefct, ber lef e$ nocty ein*

mal; unb toer e$ nictyt oerfte&t, ber lef eo*, bamit ber füge Älang in

feinen D&ren, toie <5nrenen(limme, i&n locfe, auf ber ©teile annt*

fangen, bie ©pracfye ber ®rajien unb Stufen — bie ©practye ber

Siebe oerfle&en ju lernen.

Essendo io fanciulletto, si che a pena

Giunger potea con la man par&oletta,

A torre i frutti da i piegati rami

De gli arboscelli,,intrinseco divenni
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De la piü vaga, e cara verginella,

Che mai spiegasse al vento chioma d'oro.

La figliuola conosci di Cidippe,

£ di Montan ricchissimo d'armenti,

Silvia, onor de le selve, ardor de l'alme?

Di questa parlo, ahi lasso! vissi a questa

Cosi unito alcun tempo, che fra due

Tortorelle piü fida compagnia

Non sara mai, ne fue.

Congiunti eran gli alberghi,

Ma piü congiunti i cori:

Conforme era l'etate,

Ma'l pensier piü conforme:

Seco tendeva insidie con le reti

A i pesci, ed agli augelli, e seguitava

I cervi seco, e le veloci dämme;

E'l diletto, e la preda era commune,

Ma, mentre io fea rapina d'animali,

Fui, non so come, a me stesso rapito.

A poco a poco nacque nel mio petto,

Non so da qual radice,

Come erba suol, che per se stessa germini,

Un' incognito affetto,

Che mi fea desiare

D'esser sempre presente

A la mia bella Silvia;

E bevea da' suoi lumi

Un' estranea dolcezza,

22*
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Che lasciava nel fine

Un non so che d'amaro:

Sospirava sovente, e non sapeva

La cagion de' miei sospiri.

Cosi fui prima Amante, ch'intendessi,

Che cosa fossa Amore.

£)oc$ \<f) toill n\d)t& me&t abfcf>reibcn, Damit jebe ^eferiittt fo gleich

fo gndbig fepn möge, Dem unfd?ulbigen, oerliebten Slminta einen

$efud) ju erlauben.

£>ie öeränberungen in ber neuen Auflage ftnb immer Don einer

$D?ei|terf>anb; oerfcfyiebene matte, mifjtonenbe ©teilen ftnb weg*

gelaffen »erben. SÄan fann barau$ fef>en, baf ber Umgang mit

©rajien aud) ben fctyonflen ©eiff nod> bilben fann. 2Bel# eine totlbe

£iffonan& in ber angene&mffen Sttelobie war e£ |. wenn bie

©öttinn fpracfy:

2Ba$ foll bie Plegie erjielen?

3&r liebtet euch, ba$ ifl batf ©anje;

2Boju fo Dielen SBorterpracfyt?

9ce&mt lieber ben Vornan bep'm ©cfytoanje;

33> wette gleich er fc^Cteft mit einer £ocfyeitnac$t

2Bie glficflicty i(! bieSSerdnberung bei ungefälligen ©tol&e$ in (Spott

in folgenber ©teile:

&a£ Kompliment, oerfefct bie £ame,

3(1 minber fcfyraeicfyeu)aft, al$ frep —
mit bem 5Bortc&en neu für frep; u. f. t».

£)ie oerföiebenen £efearten fönnen frier ben jungen ©intern mefrr

nfifcen, al$ alle biefe, »elcfre SBurmann, ©caliger unb Dergleichen,
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iro ©c^toeij i&re* 2lngeftcf)t$ unD Der ©eDanfenleere i&reä ©eiffe*,

au$ alle« ^3ib(iot^efcn oon (Europa gefammelt (>aben.

3<# muf toiDer SBillen Diefe 3lnmerfungen befetyliefen; ic$ mögte

fon(l meinem Söertrauten, meinem geliebteffen unter allen ©enieen,

meinem 2lriof!o ober Dem Söater Der SRufarion nod> einige 80b*

fprflctye au$ Den Üuellen Der €mpfmDung geben; unD Da$ ®e*

(IdnDnif feiner (EmpfinDungen, bemn Slnblicf Der &6cfy|ien ©cfcon&eit

fogar, wirt) jefct, o(>ne ^erfifflage, fßr £&or&eit geartet. —
(Sie aber, meine frönen Damen, betränken 3^en SEBielanD mit

SÄofen; Den etoig grünenDen Sorbeerfranj Der SRufen &at Slrtofto

fetyon um feine ©c^Wfe.

[
sBon SBielanD.]

3c$ glaube, Daß man Diefe @efc$id)te, oon einem italieniföen ©enie

eqä&lt, nic&t o&ne Vergnügen lefen merDe. £affoni fcot fte in

feinen geraubten 3Bafferenmer a[$ eine (Epifobe eingeflößten.

(Sie ifl naefy meiner (EmpftnDung ein$ Der f$6nf!en ©töcfe feinet

ganjen ©eDic&tf; toenigflentf fßr 2lu$la*nDer, Die nic^t fo lange in

Bologna unDSttoDenaflß aufgefallen faben, Daß f!e Die fomtfctyen

SBenDungen alle Darinnen t>erffel>en fdnnten.

£err 2BielanD fcfyeint nic&t an Diefe €r$<ty(ung geDac&t ju fcaben,

al$ et feinen €nDomion fd)rieb; fein©eniu$ fat gerben einen gan|

eignen glug genommen; »oben er unterDeflen Dod> immer Dem

£afionifcf)en begegnen mußte. SDfir war e$ ein angenehmer Slnblicf,

Diefe j»e» ©foterfinDer ftc^ begegnen, unD £efanntfctyaft machen ju

fefcn.
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ftier iff bie Ucberfc^ung ber £aflbnifcf>en ©tan&en Oat>oit:

47. €nbmnion lag, t>on ber Arbeit be$ langen £agä abgemattet, attf

einem Stofen t>oU &lu&men im füfen ©stummer; Ktyler mürbe ber

Gimmel, unb um u)n fd)erjten bie Sflfte fcrum. £ie Keinen 2tebc&

gfltter maren ju i(>m &erab gefliegen, unb Ratten t?om #6d>er unb

£ow u>n entgfirtet; fie glaubten ben ben t>erfd>loffenen Slugen utt^

bem ©lanje be$@eftctyt$ ben<£upibo ju fe&en.

48. Sföit ben fernen Sorten fpielten bie 2Binbe, bie wie golbner

Siegen auf bie 2Bangen fielen. £)ie Amoretten eilten gerben, unb

t&eilten fie mit i&ren ftdnben auf biefe unb jene ©eite M fernen

@efic$t$; unb pochten eine liebliche Arbeit au$ ben SBlubmen, mofcon

fie fiefy ringsumher ben ©choofj t>oü gefammlet Ratten, für bie ©firne

einen Äranj, für §ufi unb Sinne Letten, unb ben S5ufen ein 3ln*

gelänge.

49. ^peonien unb röt&licfye Anemonen verglichen fie baben mit bem

lieblichen 5D?unb; unb mit ber glatten SBange £ilien unb SKofctt*

^eonien t*rloren, unb Milien unb Dtofen. 2Bmb unb gluth fcfjtmeg

fülle, unb in bem SBiefengrunbe regte fich ntcr)e ein Eifpel. SBafTer,

£uft unb €rbe fc^ienen in toerfc^iebenen @efialten fc^meigenb $u

.fagen: ©ieh! Slmor fchlummert.

50. 2Bie in ben ©eplben be$ ftimmeß, mo ber grofe ©tier in ben

©trafen leuc^tenber ©terne flammt, bie Xdcr>ter be$ 2ltla$ mit

golbenem £aare ju funfein pflegen, unb bie anbern weniger fcfjön

47. Dormiva Endimion tra l'erbe, e i fiori . .

.

48. Sventolando U bei crine a l'aura sciolto, . .

.

49. E talor pareggiandö a l'amorosa . .

.

50. Qual ne* celesti Campi, ove il gran Toro . .
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ringä «m Diefe gldnjen, Die gröfet unt> reijenDer iff, aW fie; fo fc^ien

SnDnmion mitten unter Den Eiebe$g6ttern jtöifchen Den SSluhmeu

ju liegen —
51. 21(3 Die fcfjöne ©öttinn De$ erfien $imme(£, mit Den 6traf)(en

Der untergegangenen ©onne ba$ #aupt umnmnDen, auf Der ©cene

Der 2Belt Den ©ebener enthüllte. ©tili unD einfam erblicfte fie Die

gluren, unD gof Den £&au auf @ra$ unD Violen, richtete t>on ofcn*

gefdf>r Den SSlicf in Diefe ©egenD, unD (Heg, (üfiern nach Dem ®e*

fiepte, h*rab t>om Gimmel

52. €rfchrocfen über Der ®6ttinn €rfcheinung, t>erfch»anben Die

Knaben: unD fie, fie r>teft Den ©chritt jurücf, unD fianD betrachtenD

füll, Da fie Den 3üng(ing allein &ier fchutmmern fah- £a$ jung*

frduliche #er$ hielt Die Äfifmheit im 3ügel, fchaamhaff unD unenfc

fchloffen hatte fie fchon Den guf* umgmanDt, um jurücfjufehren,

aber fte »urDe t>on Dem fchonen ©eftchte »ieDer gerufen.

53. ©ie füllte Durch Die klugen eine @(uth in'ä $erj ftch frf>leicf>en,

Die mit einem füjjen Verlangen Die ©eele feffelte: nach unD nach

ndherte fie (ich ihm, bi* fie an Der ©eite De* 3üng(ing* faf ; fie

pflüefte Die fchonen SBluhraen lo$, Die Die Amoretten $um ©cherjauf

faufenDerlen 5trt Durchfochten hatten, befranse fich Die ©tirn unD

fchmücfte Den SBufen Damit; @ift unD Stamme »aren fie für fie

alle*)

51. Quando la bella Dea del primo Cielo . .

.

52. Sparvero i pargroletti, a l'apparire . .

.

53. Senti per $H occhi al cor passarsi un foco, . .

.

*) ©er foU Den ©oraug Ijaben? mrine Dören geben ifrn Der @prad>e l>er 2iebc;

mein £erj wirb von beiben entgflcfL XafToni bringt immer nach unb nad), o$ne

abjulaffen, tiefer binein ; biefe jwo @tanjen finb c l a f fi fa) fa)ßn.
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54. ©ie QMuhmen rei|ten die $and, und Die £ond die Sfcfiffe auf

die SEBangen! auf die Sippen, auf die $ugen, auf die 55ru(!,

die fo lebendig, fo hängend gegeben wurden, daß der 3üngltng

befragt dadon erwarte: er gitterte durch und durch oor <£h*'

furcht be» dem $(i£en der göttlichen klugen; fchon fiand er auf,

fUS) auf den Sooden $u werfen, wenn fte ü)n nicht in den Sinnen ge;

halten hätte.

55. ©ch*ne, fchtofrige ©eele, fagte fte, wo* jitterf! du? wa$ (launj!

du? ich bin £una; 2lmor, ©cfyicffat und gortuna (eilen mich in diefe

©egend, mit dir ju fchlummern; fe» ohne ©orge, ft|* und ruhe, und

fe» nur darauf bedacht, die glamme, die ich dir entdecfe, in die ©rille

der braunen Stacht ju »erhfiUen, oder den 3ow de$£immeW ju er*

fahren.

56. D du Sluge der SBelt, in dem die gacfel der ©onne fich fpiegelt,

id) bin, derfefcte der Änab', ein unwürdiger ©c&dfer, aber wenn e$

dir gefallt, fo gnädig $u femt, mich au$ der @ranje der ©terblich*

feit |u liefen, fo fen »erftchert t>on meiner Xreue; diefen ©chlenct

geb' ich &w jwn* pfände; €tlio, mein Söater, gab ihn fchon meiner

SKutter Salice, und auch &«» Seichen feiner £reue.

57. ©0 fprach er, und jog den weifen, mit Silien und perlen ein*

gefaßten ©thlener, der Städten und S5rufl don der rechten ©chulter

herunter bi$ jur linfen ©eite ihm umgab, herab, und überreicht'

ihn der ©ßftinn |um ©efchenfe, die feine Surücthatomg mehr in

54. Trassero i fior la man, la mano i baci . .

.

55. Anima bella, disse, e dormigiiosa, . .

.

56. 0 pupilla del mondo, in cui la face . .

.

57. Cosi dicendo, un vel candido schietto, . .

.
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©em ganj entflammten #erjen hatte, unb wie eine 35luhme, wann'*

friert, in feine 2lrme fanf.

58. ©0 fefi uratounbenhält bie Siebe t>en unfruchtbaren jtoeigigten

Ulmenbaum nicht; fo f?arf unb flrenge fchlingt ftch €ph?u nicht um

bie fchattichte Sickte, altf bie Verliebten, oon heftigem Verlangen

entbrannt, ein* an be$ anbern Stufen ftch feffelten: bie Jungen

fchoffen inbeffen bie fftfen ©tackeln nach ben £er$en, bie 2lmor

Artete.

59. @o braute bie ©dttinn unter ungewohnten, ffifjen&npfinbungen,

SGBorten, ^liefen, ©euftern unb Umarmungen, bie allein frohe, oer*

liebte Siebente fofien, |toeen tage $u, unb ftagte bie ©efitwe unb

bie Elemente an, baß fte in einem fo großen unb langen 3*rthume

bem SBilbe gefolgt, unb nicht ber £iebe.

60. 3lch ich €(enbe, fagte fte, toa$ für einen 3rrthumW ich an

bem Xage ergriffen, al$ ich n Otogen ergriff, unb ben SBalb be*

trat! 9Bie oiele 3ahre f)<xb
y

ich barinnen ^gebracht unb oerloren,

bie ich nie toteber einzubringen hoffe! 0 be$ irrenben, eitetn, Übel*

oerffanbenen Sebent! wie in bie £uft h*b' ich geworfen. SGBie

oiel beffer waY e$ getoefen, biefe größte ju pflüefen, al$ ben guß

mit ©efahr bem SGBilbe nachiufefcen.

61. erfenn* ich *»em Vergehen, unb mogte toieber gut ci

machen, aber ber Gimmel erlaubt mir e$ nicht: nur allein bleibt mir

übrig, bie 3u?unft fo an$un>enben, baf ich niemals toieber Darüber

58. Vite cosi non tien legato, e stretto . .

.

59. Cosi mentre vezzosi atti, e parole, . .

.

60. Misera me, dicea, quant' error presi . .

.

61. Or connosco il mio fallo, e farne ammenda . .

.
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mich betrübe. 2ufit unb €rbe unb SDJeer fet> 3euge beffen, ti>a$ ich

befchtoffen |>abe; ba$ @efe$, baä ich mache, oerpflichte, fo lange bie

©onne tt>äh«, mich felbfl unb ba* gan&e weibliche ©efchlecht

6x ©er Gimmel, ben ich beherrfche, bebecfe nie eine fchöne ©ante

— einige toenige aufgenommen, bie größer, atö ich, Mb jebeä @>e;

fttrn, fe»n werben, — bie mit reinem unb feufchen (Eifer erbulbe,

ihr ^eben M eine geinbinn ber Siebe ju befchliefen, ohne biefe fo

fußen €m»ftnbungen ju füllen, toenn'S nicht oerfieüter 2Beife, unb

toiber ihr Serlangen gefchieh*.

•k -k -k * *

Die ©öttinn behält frenlich bepm taffoni ihre göttliche SRajeflät, ba

ffe SBielanb tief herab oon ihrem throne geffürjt h<*t Sie gut*

herjigen ©amen werben ohne Sweifel ben taffbni SEBielanben oor*

liehen.

3ch la$ beibe Srjählungen einer Dame oor, bie an #er$ unb @ei(l

unb SXeijen eine greunbinn ber Slfpafta hätte fenn fönnen. 211$ ich

meine SSorlefung geenbigt hatte, fo fagte ffe: „Die taffonifche €r*

$<5f)fong fcheint 0rpheu$ gefungen ju h<*&en: bie SBielanbifche? —
ber mutwillige @ei(t wirb be» euch Dichtern oft bem guten £erjen

untreu; e$ i(l nicht möglich, bafj biefe* ben bem Slnblicf einer fo fehr

miflhanbelten griechischen Schönheit angenehme €mpftnbungen

haben Wnne." Ohne Smeifel iff hier biefeä Urtheil ju firenge; e$

foll auch »ttt ein be&aubernber 9Bin( für unfre jungen unbefonnenen

551a*phemiffen ber griechifchen Schönheiten femt.

62. Io stabilisco, che non copra il CielQ, . .

.
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Courette*

[ßon #agebotn.]

£)iefe Stählung ifi eine unfrer t>ollfommenf?en. i?agebotn hat

feine 2aurette nach bet3fabella be$95oeca$gebilbet, unb fte mit un*

fchulbiget obet beutfehet gemacht, M er fte benm Italiener fanb;

it>f @emaf)l wat, wie et am (Enbe fagt, in einem hohen Slltet, unb

benm $occa| ift fte bie ©ema()linn d'un cavaliere assai vaJoroso

e da bene; t>iefet weif ffe auch nicht beffet &u entfchulbigen, al$

baf et fagt: Tuomo non puö sempre usare un eibo, ma tal volta

desidera di variare.

£>a$ Original ift in bte» ©teilen wahtfeheinlichet, atö bie Sepie.

£e» bera 3ftalienet i)l bet ©eraahl bet Sautette auf einige Sage auf

t>ie 3aa& geritten, fo, baf fte ihten ©uibo mit Deflo raeht bequem*

lichfeit ben ftch haben fann; unb nachbem 2llle$ gefchehen, etftnnt

fte eine Sifl, bamit ©iämunb webet t>on intern ©emahle, noch biefer

t>on jenem ba$, wa* fte t>on biefer Gegebenheit nicht wiffen, etfahten

ttnne. 3c^ mogte t>on ben Slfpafien in £)eutf$(anb hoten, wa$ fte

in biefem Salle würben gethan haben.

SBetmuthlich fanb ti bet $ett t>on $agebotn, ba et feine €t&ät>lung

fftt beutfehe Damen fc^rieb, nicht für nöthig, ben $camt auf bie

3agb teiten ju (äffen, bamit Sautette ihten Siebhabet o(me ©otge

in ihten 9ltmen haben fönne. —
3n ©eutfchlanb giebt e$ aufetbem ja immet mele ijettn, bie fo gut*

hetjig flnb, nicht langet, aW bie etflen Monate ihtet €he, auf ihte

©emahtinnen eifetffichtig |u femt

Unb bann befchteibt 95occa$ ben Liebling bet iauvtttt auäbtficflieh
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ali einen fanden, gefälligen ÜJfingling, t>et ©iämunben Die ©oifce

nicht fcabe Meten fönnen. SWan fann Darauf fehen, bajj t>ie 2>amen,

fchon bor t>ielen Sahrhunberten, ben t>er 2Bahl ihrer greunbe —
welchem SBorte eine ©rajie be» un$ bie&ebeutung gegeben ju ^aben

ftyeint, Die ba$ 2Bort greunbinn be» ben ©riechen hatte, um bal

unauäfiehliche SBort Wühler au$ ben guten ©efellfchaften ju t>er*

bannen — mehr auf fanfte ©itten, unb eine naioe (Einfalt, al$ 2Bifc,

geuer unb 3Ruth gefehen haben; unb baß man folglich, wenn man

fein ©lücf bep ihnen machen »iß, nichts weniger al$ wi|ig unb

mcife, unb tapfer fenn müfTe.

Einige t>on unfern Slfpaften bedangen noch $u biefen €igenfchaften

ein männliche* 3llter.

Unfere gelinbeflen SBeifen galten bieä für eine wahre ©chanbe, unb

für eine unbegreifliche Söergehung, wenn fte unfere bollfommenfien

©amen biefen ©ebrauch beobachten fehen. 3ch mich W
näthigt, ihre Apologie befwegen $u machen.

£)iefe 2Bahl gereicht ihnen $ur wahren <£h*e.

1) ©erwehrt ihnen ba* füfe ©efühl ihrer Unfchulb, ba* fleh nicht

au$ bem $er$en treiben (äffen Witt, fleh einem Sllcibiabetf \\x er*

geben, bem fte nicht ju beweifen hoffen fflnnen, e$ noch immer, ohn;

geachtet ihrer Söcrgehung, im Stufen §u haben; unb ohnebiefe* @e*

fühl iff Die Siebe eine #off, an welcher fein feiner ©inn einen @e*

fehmaefwirbpnben fftnnen, unb wenn auch SRufen ihre lieblichflen

Sieber babe» fingen, unb bie ©rauen Xanje au$ (Elnfiura tanjen

müßten.

2) 3ff Die Einfalt wrfchwiegener, M ber 5$% unb SEBorte, nicht

$anb(ungen, machen bep Dergleichen Gegebenheiten bat mehrfle

Unheil.
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3) ©cheint fte mehr €mpfwbung |u haben, al$ bie aBrilfcett

3nbeffen fann e$ nic^t fehlen, t>afj eine unau$|iehliche Langeweile

bie Damen ben biefer Liebe enblich in bie Verlegenheit fefcen müffe,

biefer ©pielwerfe ohne ©eele überbrüflig $u »erben, fo gern fte e$

auch nicht werben mogten; unb ich &i« fo fa»/ »>MR $u fagen, bafl

fte fehr irren, nach ber Sttennung ber größten SRenfchenfenner, wenn

fte mehr Verfchwiegenheit, €mpftnbung unb Danfbarfeit ben bem

männlichen SUter ju finben hoffen, al$ ben einem weifen gefühlvollen

Jünglinge. 3* ^et ber Sföenfch wirb, beffo geringer wirb feine

©mnpathie, fein Vergnügen an ber ©lücffeligfeit eine* 5lnbern,

fein £ang jur Liebe unb greunbfchafl, beffo großer fein SDftätrauen,

feine Eigenliebe u. f. w. £r fann feinen ©efchmacf mehr an ben

©djerjen unb ©pielen unb allen ben fügen fleinen greuben finben,

ohne welche bie Liebe nicht (eben fann. 9IHe$ h<*f fttr ihn ben 9tei$

ber Neuheit wrloren. — £) meine fernen gnäbigen Damen! ©ie

machen ftch unglficflich, wenn ©ie einen mechanifchen 3Rann mit

fhtmpfen ©innen, einen einfältigen immer Wchelnben Damöt nt

3h^»» Lieblinge erwählen; ben bem erffen werben ©ie 3hw Launen,

mit benen (Sie un£ fo fehr bezaubern, ftd) abgewöhnen müffen, unb

be» bem anbern unauätfehliche Langeweile haben, bie auch

erffen 3h»^« nicht feiten befchwerlich [faden wirb. Slber am um
glücflichflen würben ©te ©ich machen, wenn ©ie ein feige* £er$

3hr^ Liebe würbigten; eine beutfche Lau rette h^t bor fur$em

bie* erfahren; ber tapfere Liebhaber überrafchte (te ben ihrem ©uibo,

biefer wollte entfchlüpfen, aber ©temunb fagte ju ihm: „bleibe,

€lenber! fiehe ba, unb gehe nicht eher bon bannen, al$ bi* ich &ir

e* befehle" — unb Laurefte mufjte — ihn bor ber Zfyüve flehen,

unb nicht t>on bannen gehen fehen.
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2>er SSlatymenfranj*

[93<m £ageborn.]

Der £err t>on $ageborn ^at biefe ©efcfyicfyte bei» SBergter nacfc

erja'blt, in Neffen (Sammlung bon (Erklungen fte eine t>on benen

tff, bie er Den fran$6ftfc$en @rauen er^lt fcat Zxx* Original ij!

fo fdjon, baf idj ei ganj &ier&er feften mogfe, um fetten felbfl bie

Sergleidirnng machen ju (äffen. €r betreibt bie ©ctyäferinn:

Bras nud, qui les regards attire,

Cheveux moitie flotants & moitie renoues,

Habit leger, dont se seroient joues

Les moindres vents, gorge assez däcouverte

Couverte assez pour faire dssirer.

Pieds faits au tour, dont la blancheur Offerte

Charmoit, bruloit, qui les fait admirer.

Stile triefe ®cfydnf>eiten fcat ber £err t>on £ageborn nod) erfcoty, unb

bie fratt^f!fcr)e ©rajie in griecjnföe bemanbelt — ©orte, ffife*

®efc&»ä§, in <£mpftnbunaen.

2Ba$ £ibo unb ber £elb in einer £ö&le traten? nrirb ben ©amen

tyr gutetf jdrflictyetf #er$ fagen, unb i&re ^3r)antafte wirb ü)nen babe»

ein fo fööne* ©emä&lbe babon machen, baf e$ ba$ SBtrgiuföe

mit übertrifft.
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®a$ junge SKabc^em
[Eon ©etat]

£)iefe €rj4^uii3 iff au$ einem alten beutfehen SSabemecum ge*

noromen. 2)ie berühmte SRaimtdt:

„— 2Ba$? ftend fte an $u fchrenn,

3Ba$ fagten ©ie ?apa? @ie haben ftch t>erfprochen.

3ch follt' erfl bierjehn 3<*ht* femt?

Stein, trierjehn 3ah* «nb fteben Sffiochen
—

*

ifl barinnen nur ffirjer autfgebrficft: Sftein, SSater — fagte baä

$Mbchen erräthenb— tnerjehn 3ah* unb merjehn ^Bochen, ©ellert

hat biefe fcherjenbe 3cait>ität metleicht in ju ^epigen €rnfl ber*

ttanbett: aber ich bin mit biefem SSieUeicfyt tnetteicht be» einem

fo grofjen SKanne fchon §u verwegen.

[33on £ageborn.]

©er ©toff &u biefer €r|4^tung tfl au$ bem Moyen de Parvenir be$

fyextn oon 38ert>i((e genommen.

<£in ©enie fann noch manche fch&ne unbekannte 33(uhme au$ biefem

£anbe, ba$ (ein Ertliche* Singe betrachten fann, in bie ©arten bet

#ulbgöttinnen »erpftonjen, »o man ihren Urfprung ihnen gewif

nicht anfehen, unb fte a(£ ein himmlifche^ ©en>äch$ berounbew

toirb. Stuferbem würben fte bie ©rajien nie ju fehen befommen;

wenige unter ihnen tonnen fo t>iel »ertragen, n>ie bie gelehrte
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ßöniainn bon (gegeben €&riff ina, bie flefc, an bem Äranfenbette

be$@almafiu$, €q<$&lunaen im@efcfcmacfe be$©recourt

t>on i&rer £ofbame barau* borlefen lief.

$er $£nfUttg btf <Pabfftf 3of)anne$ xxin.

[23on ftaaeborn.]

£)iefe ©efdjichte i(t bem (Srecourt nacherjd&ft, fo fdjon, al*

eine ®rajie einem gaun nad;er$ä(>len tonn, ob fte gleich mit einigen

fchlfipfrigen Slnfpielungen bereichert ifi; too^n bie Slnfpielung auf

ben 9t o b e r 1 b o n 21 r b r i ffe 1 1 e gehört ; weiter ^eilige ben Seferinnen

ber SBielanbifchen ©Triften befannt femt tt>irb.

(Europa*

[SBon Sefftng.]

Bergier i(l ber €rftnber biefer <£r$dhlung; £err Seffina todre alfo

einigermafen unfchulbig, wenn bie ©amen belegen auf ihn jümen

follten.

®er fleme XtfffeL

[58on Sic^twerJ

£ie$ if* eine unferer fch&njien €r$dhlungen; überhaupt i(l Sicher

ob er gleich feh* toenia er^dhlt hat, wegen feiner originellen fomifchea

£aune in bie erfle Älaffe ber Srjdhler ju fe&en.
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[23on ffiofl]

2lu$ tiefet; <£rjählung fann man Dtofitf ©enie am beffen beurteilen.

SBlof be&toegen h«t fle (ich in biefe ©ammlung gefchlfiofr

3n ben wenigen erklungen, bie toir oon ihm haben, fibertrifft er

bisweilen ben la gontaine an Scaioität; nichts beffo weniger aber

»erben Siele mit mir tofinfehen, baff er ettoaä mehr betrieben

haben mogte, al$ ba$, toa$3ebermann weif. 6eine£)ori$ unb fein

2lm»nt ftnb ein ^aar gewöhnlicher sföenfchenfmber. ©a$ ftorajifche

utile i(l gar nicht ben ihm ju fünben, unb fein dulce if! toeber SBein

au$ €npern, noch ««^ ©orrento, noch Champagne.

©er Salfe*

[Sern £ageborn.]

23occa§ ip Der erfie <£rftnber biefer (Befeuchte, ober vielmehr ber erffe

€rjdhler berfelben; benn, tote er oerftchert, foH fte (Ich wirflieh in

glorenj ^getragen hoben, ©ie ift eine ber fch&nfien für junge

©rajien, unter allen feinen €r$ählungen, unb wenn man einige

lange italienifche ^erioben nicht übel nehmen will, fo oorfrefflich

eqdhlt, baß man fte al$ ein SJcujfer einer guten €qählung betrachten

fann.
n. 23
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Sa gontaine M fie ihm nacherzählt, unt) mit fehr meiern 2Bifce

bereichert; aber e* ifi mir, »enn ich t^tt nach Dem 3taltener b*re,

aß ob ich ein rw>t«tbe$ 2ieb, batf ich oorher mit Ertlichen €moftn*

bungen gelefen, nun in einer luftigen SRelobie fingen f)6xtc, be»

welcher t>ie launichtfien Einfällt eine* ^iccini meinenO^ren toibrig

dingen.

©er gute ©eniuä be$ £erw oon£ageborn hat ihm eingegeben,

ben la gontaine bierinnen nicht übertreffen ju motten; er b<*t beffen

fein(!en 2Bi$ mit bem ftübrenben be$ 25occa| $u »ereinigen, unb ba*

©an&e mit einigen ^infeljögen oon ben SJtofenfarben feiner$b<*«tofc

noc^ iu berfcfyönern getouft. 3nbe(fen muf ich gefielen, baf er mehr

bem (a gontaine, alä bem $occa$ nachgezeichnet habe, unb baf ihm

einige Schönheiten be$ erfien Original entfchlfipff fenen.

3er) will meinen Seferinnen einige berfelben hier mittheilen.

2a gontaine unb oon $ageboro fagen, ©iloia fet> auä ©tolj fo

graufam gegen ben oerliebten grieberich getoefen. 2a gontaine: eile

6toit toujours hautaine & rude; unb oon £ageborn: ©ie toar ein

fchöne* 2Beib ooll ©tolj unb Srefflichfeiten: €in fur jer £anf,

womit fie ihn beehrte, ber ihren ©tolj unb feine Änecht*

fchaft mehrte, u.f.to.

£>er Jtaliener fannte bie SRatur ber 2eibenfchaften beffer; et

»u§te, baf ber ©tolj baß fchtoächfle £)ing fe», wenn bie Siebe

ihn emfllich angreife; er fagt: fie toar &u tugenbhaft, um ihm

@eh^r |u geben: Ella era non meno honesta, che bella; unb

ich glaube, baf biefe* bie einjige Urfache fe», toeftoegen eine

£)ame einem jungen SKirfer, ber alle mögliche Vollkommenheiten

beftfct, bie eine SJfoafta oerlangen (ann, ihre ©unftbejeugungen oer*

fagen fönne.
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©er gtaliener hat ferner ben $efuch Oer ©iloia ben beut armen

§rieberich n>eit ferner betrieben, atö feine Stochahmer. 3ch toiU

jum £en>eife einige ©teilen beä Originals überfe|en.

„@ie gieng ihm mit aller toriblichen £olbfeligfeit entgegen, nnb

nachbem fte 8tiet>eric& ehrerbietig gegrüßt hatte, fagte ffe ju ihm:

3ch tofinfehe ©ie glficflich anzutreffen, unb fomme, 3hnen baS

Unglüef einigermaßen *u erfefcen, baß ©ie meinetwegen erbulbet

haben, ba ©te mich mehr liebten, al$3hnen jutrdglich mar; ich »nb

meine SBegleitermn wollen liefen Wittag ben 3hn*n foeifen.

gtieberich oerfefct' ihr barauf: 3<h fann mich nicht entftnnen,

gna*bigf!e Jrau, jemals einigen ©chaben burch 3hw ©chulb m
bulbet ju haben u.f.to. ©arauf führt er fte in feinen ©arten, unb

lägt eine ®4rtnerinn $ur ©efellfchaft bep ihnen, unb entfernt ftch,

bie 3Raht$eit §u beforgett

€r empfanb noch niemals feine Slrmuth fo fehr, atS jefct; Mb oer*

»ünfehte fleh felbjl unb fein ©chicffal, wie ein SDtotfch, ber außer

fleh iß; unb rennte hi*hm,
&ahin nnb borthin.''

3ch fünbe immer, um eS be» biefer Gelegenheit §u fagen, baß 9Benige

unter ben beutfehen ©ichtern fo glüeflich getoefen finb, bie h*h*n

©rabe ber Seibenfchaften richtig ju betreiben. Unfere befien

^Dichter ffürgen bisweilen oon biefer $$h* h^ab, wenn fte mit ihren

unzulänglichen Gräften f!e $u erreichen ftreben; biefe höh* einfache

(Schönheit tonnen ffe feiten auSbrücfen, in bem übrigen Sltlen 00»

trefflich f*»n. Unfere gewöhnlichen Äunfftichter toiffen oon biefen

©raben (eiber! gar nichts, unb boch ftnb fte ber untrügliche WRaafy

fiab, nach welchem bie Größe ber ©enieen gemeffen werben, unb

weßwegen man gegen bie gehler ber jungen Äopfe entweber gndbig

ober unbarmherzig fenn muß; fte fchlagen brein mit ihren

23*
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SfCut^ea, unb bebenfen nidjt, welken ©cfaben fte bamit ffifien

fönnen. —
!Rad)6em ©ifoia be» unferro £errn Don ftageborn gefagt frat: „3$
fam mit btr ju freifen", fo antwortet ber eble griebericfc:

3Ba$ tyttf »o&(? 2ln 2lüem leib' ic$ fto*.

2Ba$ tif# icf) auf? — 2Bie, ^afl bu benn fein $robt?

93erfe|te fte. ©lekty ge&t er aufoufuctyen u. f. n>.

©a$ ifi ju f(aguc$ bemn erfien Empfang fßr einen bittet unb eine

große ©ante. Sa gontaine &at ben fterrn oon £ageborn ba$u t>er*

fß&rt; oiefer fagt ba$ nämliche:

Je n'ai, dit il, cuisinier, ni marmite;

Que vous donner? — n'avez vous pas du pain?

©er 3taliener ift traoeffirt

£)ie ©ante bittet femer ben i&m mit weit me&r ©taue um ben

ga(fen, aü be» bem granjofen unb ©eutfc&en; unb bie Sage beä

SXittertf babe» ifl raeifler&aft gemalt. „<£r fieng an, in u)rer ©egen*

wart fo ju »einen, ba§ er fein SBort antworten fonnte. £ie £>ame

glaubte, bie Urfacfye feiner Ordnen fep ber©djmer$, ftcfy oon feinem

geliebten galfen $u trennen; unb war f<$on im begriff ju fagen,

bajj tyr bie ©raufamfeit gereue, i&n barum gebeten §u fcaben, aW

biefer i&r antwortete: „©eitbem id) auf @ie meine Siebe gerichtet,

fyaV id) fafl immer mtcfy über mein wiberwärtigeä ©lücf beflagen

möffen, aber 3l[Ie$ war leicfyt gegen ben 6treic$, ben e$ mir jefct

fpielt; nie »erb* id) mtety barüber jufrieben geben; @ie fommen in

meine arme $ütte, ba @ie in meinem größten 3teictyt&um mic$ nic&t

|u befugen würbigten; unb verlangen t>on mir ein f(eine* ©efcfyenf,
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unb a$\ auef) tiefe* &at mir mein b6fe* ©c^tcffal enfrijfen; iä) nafrm

ba*8iebfle, £efle, toa* ic& noc^befaf, e*3&nen iur3D?a(>l$eitbor$u*

fe$en. SGBir haben ben galfen t>erje&rt, unb ber (^cfjmeq barüber,

ba(j ich ihn nic^t geben tonn, mirb mental* aufhören."

23on £ageborn ld*§t u)n nait> barauf antworten: „£>er galt if? hin

bu h«f* babon gegejfen." ©ie Slnrwort ifi vortrefflich; aber bie 3ätU

lichfeit bei italienifchen Stifter* rührt mich mehr. —
£>ie£)ame tabeUe ihn, baß er eine* folchen galfen ihrentroegen nicht

gefront fatte, unb bemunberte barauf bie @r6fe feiner Seele, bie

bie 3lrmuth nicht ^atte berringern fännen, unb bezeugte ftd> geröhrt

über feine große Siebe ju ihr; unb nahm traurig bon ihm Slbfchieb.

3hr @ofm ffarb, unb biefer lefcte S3emei* feiner unberänberlichen

Siebe ju ihr bemog fte, fleh mit ihm ju bermählen.

©er #err bon £ageborn unb la gontaine (äffen ben bitter unb bie

&ame nicr)t ebel genug reben; nicht* bejlo weniger aber f>at ber

er|?e fte in bielen ©teilen berfchonert.

Sa gontaine befcf) liegt biefe €rjd^lung mit einer fe&r guten Sehre,

bie ihm bie tarnen nicht übel nehmen fonnen, ba er boch nicht bon

ihrem ganjen ©efchlechte rebet:

— II ne faut, qu'on se trompe

A cet exemple, & qu'un pareil espoir

Nous fasse ainsi consumer nötre avoir.

Femtnes ne sont toutes reconnoissanies:

A cela pres ce sont choses charmantes.

Sous le ciel n'est un plus bei animal;

Je n'y comprens le sexe en general.
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Sabine*

[Eon 2Bie(anb.]

©iefe fleine €rjd^u«g ifi Die föonfie, t>ie SBielanb gemacht fort, an

erftnoung, ^oefte unb ftymeljenber 3<5rt(ic^!ei(. Staphel fönnte

bat @emä(>lbe nicfyt richtiger, mit n\d)t me&r ©rajie $eic$nen, unb

£ijian i&ra fein reijenber Äolorit geben.
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3« liefern jweiten fbanbe fmb £einfeä Übertragungen unb Sbeavbev

tungen fremder SBerfe au$ t>en 3<*hwit 1773 unb *774, mit 5lu&
nannte ber ^etrarcaüberfe&ung, bereinigt; fhreng chronologifch würben
bie „(Srjähtongen für junge £)amen unb Dichter" in ben brüten

SSanb, hinter „Saibion", gehören.

L

©eine <petronüberfe&ung \)at fteinfe felbff fpäter fcharf t>erlaugnet

unb mürbe fte in eine ©efammtauägabe feiner ©Triften t>ermufe

(ich nicht aufgenommen haben; bennoch glaubte ich hier nicht barauf

t>er§ichten ju bfirfen, ba fte ebenfo bejeichnenb für feinen jugenblichen

<£ntwicflungtfgang wie für feinen @til unb in fprachlicher S&ejiehung

ungemein intereffant ifl

Über bieQcntftehung ber Überfe&ung unb ben Slnteil beä rdtf)fe^aften

Hauptmanns ©ünther t>on Siebentem baran ftnb wir au$ $einfe$

Briefen jur ©enüge unterrichtet. 2lm 29. 3anuar 1772 taucht ber

$pian juerff in einem Briefe an ©leim auf; bie Überfefcung foll fo

werben, „ba§ bie ©ratien, nach bem befehle be$ göttlichen SBielanb,

nicht nöthig haben, ihre £änbchen babe» oor'tf ©eftcht &u halten.''

©leim räth am 4. gebruar ab, mit Korten, bie in ber Söorrebe

[17, 20 ff.] wiebergegeben ftnb; aber £einfe antwortet am iS.gebruar:

,,£)er ^etron if? (eiber ! fchon bennahe fertig; alljufchwer ift mir bie

uberfefcung noch nid^t geworben, benn ich fcabe binnen $ef>n Sagen
|wen drittel in Sßrofe unb SKeime überfegt; ich würbe biefe Arbeit

nie unternommen haben, wenn mich nicht ber Hauptmann unb feine

greunbe ju fehr barum gebeten hatten. Kanter in ßdmgtfberg wirb

ihn auf Dfiern »erlegen, mit noch fech* 53ogen6inngebichten". Söerfe
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t>on bemfelben £age (®letm*$etnfe I, 51. 54) festen im ^Perron

[144,23—25. 103,26—28] wieber. 3lm 17. $pril überfenbet £einfe

ein ©ebicht [7,6—13. 148,7—14] alß tytobe unb ffinbigt baä baldige

€rfcheinen „unb *war in einem feJ>r fcfyönen ©ewanbe", mit Oefer*

fchen Vignetten, bei Kanter an; erf? am 2. 3nni flagt er über ba$
Slutfbleiben t>eö #onorar$ unb giebt ju: „3ch würbe ben ^etron

nicht überfefct haben, wenn ich nicht ein 23uch hätte wallen muffen,

Don welchem jeber 25uchh<*nbler glauben fönnte, baf? e$ fyäufiQ ab*

ge^en werbe". 3n&K>ifc&en J>atte er ganj mit t>em Hauptmann
gebrochen unb melbet retfgnirt am 18. 3nli 1772 au$ Erlangen:

,,£)er £err Kanter hat fein @elb unb betfwegen feine 93erlag£fachen

in Seipjtg um ben falben ^rei^ baareä ©elb vertagen; baä if! bie

ganje Urfadje, warum er ben ^etron nicht angenommen fyal Die
leipziger £errn 3»urnali(fen ober $unf?richter werben frenlich bie

23orrebe unb bie 2Jnmerfungen ju ber Überfe&ung nicin für allju*

föjllich für ihren ©efd)macf gefunben haben, benn ba (tnb feine füg

e

<|Jrebigtenfiber ©dfce auä ber ©eüertifchen Sfloral anzutreffen. Unten
befen will fte ber Hauptmann noch biefen ©ommer bruefen lafen.

3cf) befümmere mich nichts mehr barum, ihm hab* ich fte übergeben.—
£ätt' ich boch noch Seit übrig, um 3Ncn einige ^robebogen baoon
ju überfenben! 3c4chf?en£ ba$ t>on allen &ectoren für unüberfefclich

gehaltene ©ebidjt auf ben bürgerlichen Ärieg unb bie 2iebe$gefcfyid)te

ber €irce [220 ff. 239 ff.]." &a<% #einfe$ 5lnfunfit in #alberf?abt

hören mir nicfytä mehr t>on ber Überfe$ung ; nur bebauert £einfe

am 25. gebruar 1773, baf? ber auf Dflern ju erwartenbe ^etron

ihn falfcher 25eurtheilung autffefcen »erbe.

£)ie Überfefcung erfchien in ber £f>at jur Dffermeffe 1773 (©leim*

£einfe I, 125), unb balb barauf, gelegentlich einer Äritif im £am*
burgifchen Gorrefponbenten, be$at>ouirt £einfe fte in einem Briefe

an Älamer echmibt t>om 7. 3uti 1773 folgenbermafen: „5Benn
bod) folche £)ifWnfre|?er nid)t t>on @enie fprechen wollten! unb ba

nicht t>on ©enie fprechen wollten, wo gar nicht bie Diebe baoon fej>n

follte! 3<h fabe biefe Überfefcung einem ^reufHfchen £auptmanne
ju gefallen gemacht, unb befümmere mich jejt fo wenig barum, aiß

um baä gelfenfeüer S3ier, ba$ ich in Erlangen getrunfen habe. Die
Spaar ©cbanfen, bie mir t>on ber Überfefcung felbff jugehören, fönnen

weiter nichts t>on meinen @eifle jeigen, aW eine ©rimafe t>on ge*

fälliger 5^iene, bie man nur ju oft im bürgerlichen Seben ju machen
gezwungen if!. £)a$ ifl aüe^ bie lautere SBahrheit".
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21m ausführlichen fpricfyt ftd? #einfe über feine fiberfe&ung in $wei

Briefen an SBielanb au$, juerfl am io./ii. December 1773: „Der
oermalebeite €nfolp i(l mir fdjon lange ein 2Burm in t>er ©eele gc*

wefen; er ifl ein 6of>n ber #ölle; in if>m bat m\d) ber &atana$ t>e^

Saffo in @e(lal( be$ preufifdjen Hauptmann* oon Siebenftein, —
oon @ott unb Sttenfcfyen oerlajfen, unb oielletdjt war ic^> $u ©runbe
gegangen, wenn ftd> (Bleimä guteä £er$ nicfjt über mid) erbarmt

l)ätte — mit ber entfe$licf)flen £ortur gelungen, if>n unb feinen

Äameraben mit ber 2Jmme be$ feeligen 5Hirmann£ jufammen ju

jeugen, unb bie Jurten f>aben biefetf ©efmbel mit ben SBaffern be$

(Erebuä getauft. Da$ Slbfcfyeultdje in ben Slmnerrungen i(! md)t t>on

meinem ©eniuä, unb meine Söorrebe f>aben bie £arpnen fo jcrfrejfen,

baf an melen ©teilen fein Söerfianb ifl 3^ gut&erjiger armer

3unge bin an allem unfdmlbig, unb meine belle 3äfyen barüber,

baf icf> miber mein SBerfdjulben fo geffäupt werbe. Die Sobeäer*

Hebungen, bie mir bie gepriefenfien Äunftridjter 1
: bie granffurter,

belegen gemalt haben, (tnb mir eben bie fcf)ärfffen Dfat&enfcbläge.

3d> oerbieneSttitleiben". Unb nochmals, einbringlicfyer am 2. Januar

1774: „Sie zweifeln an meiner ÜCcue über biefe ßbcrfefcung. —
3$ habe 3(>nen im guten SBort meine deichte belegen getban

unb weil ich beäwegen (einen ©lauben ben ^fynen gefunben, fo muf?

ich fie 3N^n einmal im ^3reuj?ifcfyen fagen: 3$ wollte &e(m*

mal burch ein Bataillon ©pifcruten laufen, wenn ich biefe oer*

bammte uberfe&ung, wenigfientf baä Ungcfittefe barin, baburdj »er*

nieten fönnte: obngeacbtet beä 2obe$, ba$ mir ein magrer Stteijier

in ber Äunfi (tn bem 84. ©tücfe ber granffurter Seitens) bengelegt

bat. ©te wirb mir, fo lange id) lebe, ein Sfrgernij? fenn; benn ich

werbe ben UnoerfMnbigen niemals begreiflich machen, baf man ber

unfdmlbigße SKenfcb fenn unb boeb in feinem jwanjigffen 3<*b*e t>or

SSerjweiftong unb braufenber 3ugenb beraufebt, ju einer folgen 5lu&

fd)weifung feinen ®eniu$ ton elenben 9ftenfd)en, beren ^>r>amafie

ein einiger Cunnus ijl, oerfö^ren laffen fonne. 3<b babe tynzn
fdjon gefagt, baf ba$ 2lbfcbeulicbf?e barinnen t>on ben febanberifeben

£anb be$ £crrn t>on Siebentem fen, ber flünblicb an meiner ©eele,

wie ein Saoater unb 3acob %tym beä ^riaputf, arbeitete, unb mich

täglich jum Sttartnrer ber ©rajien machte. 9cur ju einigen obfconen

©teilen bat er meinen ©eniuä not|fid)tigen lönnen, bie man leicht

an bem ©eprdge meinet ©eniutf oon bem anbern unterfc^eiben

fann. Die gurien langweile unb $8eqmeif(ung jmangen mid) aufen
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t>em, ben ^efron felbfl $u überfein, unb t>er ftnbifche ©tol&, ben

fchwerften römifchen 3lutor oortrefflich fiberfefct ju haben, war ihr

SBorfprecher. Äaum hatte ich wich au$ flauen biefetf ©atantf

burch bie £tlfe betf guten ©leim gerettet, fo bebiente ich mich aller

möglichen ©tärfe unb 2ü1, bie nur jemals ein @cnie an Sllcibiaben

unb Äleopatra'n fleh hat erfehen fflnnen, auch &iefe Überfefcung bar*

auä ju haben; aber oergebentf ! 3ch fW $m J« Pfen, mir nur einige

©teilen oeränbern ju laflen. <£r war unerbittlich! — Unbenblich

t>erfchn>anb er gar. SKeine Briefe, bie ich noch belegen an ihn ge*

fchrieben, tarnen alle wieber aufber $poft jurfiefunb auf Dflern erfchien

bie ftberfefcung, ohne baf ich Verleger unb £)rucfer— furj: ohne ba§

ich bati geringfle bat>on wufte. 2>a$ ifl bie ©efdnchte btefer Über*

fe&ung, an welcher man inbeffen immer bemerken fann, baf ber

Sttann, ber ftc machte, nicht con amore baxan gearbeitet. £)ie S8or;

rebe ifl eine augenfeheinliche 23ermifchung oon üuartiüa unb @ra*
jie — geuer unb SBaffer, Sicht unb ginffernitf ifl barin oerraifcht,

ohne baf fte in ein @anje$ tonnten jufammengefchmoljen werben''.

— Ohne jweifel ftnb biefe apologetifchen Slujjerungen £einfe£ über*

trieben, unb bie 2lnmerfungen jum ^)etron enthalten, aufer anti*

quarifchen Scotijen unb frembfprachlichen Zitaten, bie auf fremben

Urfprung beuten, oiel oon feiner eignen §anb; wie er benn auch

fchon am 23. SJMrj 1775 an ©leim rühmt (11,5), man jiehe feine

SSorrebe $um ^etron allem oor, wa$ er gefchrieben unb fchreiben

werbe. €tne genaue ©Reibung war hier jeboch nicht burchsufüfnm

£>ie fiberfefcung erfchien unter bem Xitel: Gegebenheiten be$
€nfolp. 2(u$ bem ©atpricon betf^petron überfe^t. DUketi
membra poetae. Horatius. [Vignette] %tm SWnbe. Diom, 1773.
[Xitelfupfer, 48 + 221 unb 256 ©eiten], ber Xrabition nach in

©ehwabaef).

Sßon biefer erflen 3lu$gabe erifliren jwei ©ruefe, bie ftch nur burch

eine, freilich auffaüenbe Abweichung oon einanber unterfcheiben:

ber ©chluf ber SBorrebe [23, *] ifl in bem erflen batirt „(Befchrieben

in Slugäburg im Sftap 1772 wdhrenb meiner SXeifc nach Valien,

um ben SBinfelmannifchen Slpoüo ju betrachten'', in bem jmeiten

„imgebruar 1773''. ©a e$ ftch utn feinen £)oppelbrucf hanbelt,

fonbern nur biefe brei 5Borte t>crfchieben ftnb, fo fann bie Snberung
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nur in bem nocfy fie&enben ©a$e ber jum ©cfyluf gebrückten SÖorrebe

vorgenommen fein, nacfybem bereite eine Anja&l SBogen mit ber

urfprfing liefen £e$art ablernen waren. 23ermutf)licf) fällt fte bem
unbekannten Verleger jur iafl, ber baburd) ber fiberfefcung ben

9teij ber fteufoeit t*rfd>affen wollte.

(Eine neue Aufgabe würbe o(me Riffen be$ Söerfajferä $e(>n 3a&re

fpäter oeranffaltet unter bem Xitel „(Be&einte ©efcfytdjte betf

rdmifc^en $of$ unter ber Regierung be$ Äaiferä Sftero,

au$ bem 2ateinifcf>en be£ ^etron überfefct mit einigen
Anmerkungen. Disiecti membra poetae. Horatius". [Vignette]

3wei SSdnbe. &om, 1783. [484-221 unb 256 ©eitenl ©er 23er*

leger benugte baju ben fteff ber Auflage, nur ber erfle $ogen würbe
neu gefefct unb jeigt folgenbe Abweichungen: 3,4 Arifftppifcfyen]

Ariftippfcfyen 4,1 ©rauen] ©ratjen 4,8 aufführte] aufführe 4,21

©efdjäfften] ©efdjäften 4, 26 3akob] 3acob 4, 27 ©rabförifft] @rab;

Wrift] 5,7 ©efdjäffte] ©eföäfte 5,15 griff) grif 5,2? öffnen unb,

wie] öffnen, unb wie 6, 16.8,1 ©grifft] ©etyrift 7, 29 rne&r em* |pfin*

ben] mef>r I pftnben.

©er Umflanb, baf? £einfe bie ©rueflegung feiner fiberfefcung nid)t

felbjl überwachte, war mafjgebenb für bie 25ef)anblung betf Xertetf

;

unter §injujtet)ung ber oon #einfe benufcten ^etronautfgaben oon
SSurmann unb 3Robot ifi bemgemäf? an mehreren ©teilen fdjarfer

eingegriffen worben. £>urdjgeffl&rt würben grofe Anfangäbucfjffaben

unb Anfüf>rung$$eid)en in birecter Diebe, fleine Anfangend?jiaben
bei Abjectwen t>on Sänber; unb Sßölkernamen unb, nad) ber Üftetyct

jatyl ber gälte, bie Schreibungen „iejt, ieber, in'tf, rair'tf, (>efftig,

2ßijTcnfd>afft, vortrefflich, #ut, ©ut, ©tdbtc^en, fammt, tarnen,
§üner,^afdnene,wanbte, kannff, &utefct, tn$befonbre." gernerwürben
folgenbe geiler t>erbeffert: 4, 28 „machte." in „machte :"

5, $ „waren"
in „war7

' (ogl. 7, 21) 7, 8 „jerinnen" in „jerrinnen" (ogL ®leim*£einfe

L 58, 24) 9, 10 „welche" in „welchen" 9, 13 „ate 3Btelanb" in „alä alle

SBielanb" [bei ber bamaligen 3Bielanboere&rung £einfe$ ifi bie

Unterorbnung befleIben unter#etoetiu$ unmöglich!] 13, 25 „la'dmire"

in „l'admire" 22,19 „©eutfcfjlanb" in „£eutfd?lanb" (ogl. 21,10.

22, 22) 23, * vgl. oben @. 362 29, 4 „&<*lfr" i» 30, 4 „einen"

in „einem" 30, 5 „welken" in „welchem" 34, 4 „grief" in „griff" (t>gl.
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5/ «$) 35/ u dienen'
7
in „jenem" 38, 20 „ihn" in „ihm" 39/ 18.19 ,£rv

phana" in „Xrnphana" 41,6 „SRatur" in „©tatue" 54,8 „foüt" in

„foüft" 56,20 „lieffe" in „laffe" 57,9 „einen" in „einem" 72,22
„Cannoni" in „Canonici" 73, 22 „Xerebinthinifchen" in „Xere;

binthinifchem" 74, 10 „fetten" in „fettem" 74, 14 „^gerichteten" in

„zugerichtetem" 74, 15 „gepfefferten" in „gepfeffertem" 75 , 23 „SRadj

Dem" in „9?achbem" 80, 15 „ut grieben" in „jufriefcen" 8aj6 „Werfer"

in „9lecfer" [agri] 89,26 „ftatur" in„©tatue" 91,5 „Marren" in

„Heroen" [nerviaj 92, 1 1 „ihm" in „ihn" 97, 19 „Sftaffa" in „SKaffe"

97, 22 „jentf" in „ieneä" 1 18, 26 „ben" in „bem" 121, 24. „ber" in „ben"

122, 2 „meinen" in „meinem" 122, 3 „errinnert" in „erinnert" 124, 26

„S'ombre" in „l'^ombre" 125,9 „laulirfjen" in „laulichem" 126,19
„5lmmra" in „2lmmea" [fo bei 25urmann unb Scobot] 128, 10 „über*

traff" in „übertraf 132, is„gebetten" in „gebeten" 152, 23„@aUerien"

in„@aUerieen" (ogl. 153, 16) 164, 27 „unerhörtem" in „unerhöretem"

[fehlenbe ©enfung!] 166,13 ^fdr^rt" in „fuhrt" [ducens] 172,6
<£rrinnere" in „Erinnere" 173, 22 „£umolp" in „<£nfolp" 174,

1

iehnbebienten" in „Sohnbebienten" [mercennario, t>gl 217,28.

239, 19] 175/ 2 2„gebogenen" in„gebogenem" 177, 3 „einen" in „einem"

188, 8 „SBajon" in „25ajen" 203, 17 „troff" in „traf" 206, 8 „baf" in

„ba$" ,iu laffen" in
v$ulaffen" 209, 26 „hat eä" in „hatf e$" 210, 25

„ergrieffen" in „ergriffen" (ogl 212, 12) 214, 21 „bann" in „benn"

214, 26 „bem <£nglänber" in „ben (Englänber" 227, 18 „©taaten"

in „©aaten" [frugesl 227, 21 „gortun" in „gortun'" (ogl 232, 12)

228, 18 „<piuto" in „SSlute" 231, 26 „hienein" in „hinein" 237, 2 „ihn"

in „ihm" 242,17 „feine" in „feile" 244,19 „2Bafen" in „Diafen"

248, 24 „einen" in „einem" 251/8 „feinen" in „feinem" 252, 7 „ooüen"
in „roden" 257, 15 „juerbitten" in „tu erbitten" 257,22 „Welcher"
in „Welchen" 258, 1 „£»pöpen" in„j?npäpen" 259,6 „wollte, (lief"

in „wollte, fte ffiefj" 263, 27 „toüthenbem" in „toüthenben" 264, 12

Mintut" in „tybineut" 264, 14 „ihren" in „ihrem" 266, 8 „über*

ffrömt" in „uberflrömt'" 267, 6 „alten" in „altem" 270, 7 „Saomeben"
in „£aomebon"27o, 13 „leben" in „beben" [pavit] 275,9„£rotoniater"

in „€rotoniaten" (ogL 277, 15) 275, 23 „bem" in „ben" 276, 1 „hat"

in „hart'" 276, 10 „@argia$" in „©orgiaä".

Dagegen fmb <prooinuali$men wie €rjt, Söelj, Daube, tobengerippe,

#afelnüf?, Dietger, SBeroanben, ftopfffijjen, genüfen, umpfteng,

^ufemtffreunb, Mfid)t, Snbfchluf, ©rammetäbogel, gdh/ bat £onig,

Äerl [Plural], furchte unb föchte [^rdterita], auämächte, auf bem
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$RavH gef>en, ju fle führen, Bingelfraut (©rimm £)2B$. II, 35)
felbffaerftänblicfy beibehalten unl) aucfy©cfymanfungentt>ie,,©c$afe*'

pear" (122,25) unt) „6^afefrear
//

(229, 20), „Jrangen" (41, 21)

unb „granjen" (73,9) fftr fimbriae nid^t befeitigt.

II.

2lud) Me fiberfefcung oon £)orat* „C^rises," bie auf$6roalb be 23er*

»tlle unl> ©röcourt fufjen (ogl ©ulger<@ebing in ber 3eiefc^rift
:fßr

oergleicfjenbe £itteraturgefcf)id)te XI, 351) unb Der bilbenben ftunjl

öfter* al* $Kotio Dienten (9t. ßabe in ber 3eitfc^rift fßr bilbenbe

Äunft XXII, 319), ifl buref) frembe Anregung entjtanben. ©leim
fragt am 23. Sftärj 1772 bei §einfe an, inbem er jartfu&lenb ftcf)

nicfyt felb(! nennt, ob er einem feiner greunbe für wer 2oui*b'or bie

C6rises „nicfjt öberfefeen, fonbem mit aüer Sretyeit eine* €0?ciflerö

nacfjbilben" wolle. „@an$ auf beutfcfyen (Brunb unb SSoben foll

ba* @efcf>ictytd)en oerpflanjt »erben, man foll* it>m nicfjt anfefm, baf
e* au* Sranfreicfj fam. Sin fiatt <pari*—Berlin, an ftatt ber ©arte,

bie ©pree. SRan foü fdjtoören, alle* wäre |u^anfow, einem fleinen

frönen £>orf an ber ©pree, too()in man ftdj ju oergnugen ©pa&ier*

fahrten oornimt, in ben legten Xagen oorgegangen."

£einfe ge&t am 17. 5lpril freubig auf ben 23orfd)lag ein, beginnt

am 21. Juni bie fiberfefcung unb überfenbet fie im 5lugu(! au*
2angewtefen (©leim^einfe I, 55. 57.71. 95).

S3on 23er<5nberung*oorfdjl<5gen unb Bebenfen ber #alberfMbter

greunbe berichten jjeinfe* Briefe an $lamer ©d)mibt; fo fcfjreibt er

(unbatirt, SKdrj—Slpril 1773): „Unmöglich, mein golbner liebfier

©djmibt, fann unb barf fic^ bie SSorrebe ju ben fcfylimmen Äirfcfyen

anfangen: 93or o(mgefef>r brenfjig 3al>ren u. f. w. ©er Anfang
fdjicft flcf> ju feiner Seile ber ganjen (gnä&lung. 2Bie fann ©tra()l

Saefar Sriebricfy* ©eneral oor brenfig 'jafyven gewefen fenn ? unb

Seine game Begleitung in'* 3fafcc I74° P<*fcn? 3Bt^ fann id) bie

!efer naqj ^Janfon oerwetfen Sifetten $u fel>en unb ©leim* unb

Ufcen* lieber fingen ju f>6ren? SBie fann id) SSRengfen fte mahlen
lagen? £>en Sttafcler $Binfelmann* ©djriffccn fatbieren laßen? Sluf

SBielanb* fomifcfye <£r$äl)lungen anfpielen ? unb noefy bunbert ber-

gleic&en ganj neue ©adjen? ©er alte Anfang muj? bleiben; unb
überhaupt wirb fiety fein einiger Sefer burdj biefe Seilen irre machen
la&en."
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(Ein weiterer 9$rief #einfe$ oom 24, April 1773 fuetyt bie 35ebenfen

ju »erfdjeucfjen, t)ie ©leim, unter t>er &acfywirfung feinet ©treiteä

mit ©palbing unb bem €influfj eineä unbekannten Briefes oon

3acfyaria\ gegen bie antiklerikale £enben$ ber „Äirfcfyen" geaufert

^atte unb fd)lägt oor, ben Vertrieb in £eip$ig an £)ofmt ju übertragen.

„5Benn e$ feine Sftrfdjen wären, fo fcfjrieb icfj an ^rofeffor (Elobiuä

ober <£cf, unb aüeä follte abgefegt werben; aber mit ben Äirfdjen

»erben bie Geologen nicfjtä ju tfntn &aben wollen; fte beforgen

2IUe, baf ba$ publicum fte fpeifen unb fte bann mit ben fernen

werfen »erbe SBelcfje gelben wären faulten, Lafontaine,

©r&ourt mit tyren (Er&äfjlungen gegen un$ gewefen, wenn mir

unä ben unfern Äirfcfyen färbten wollten, bie fo unfdmlbig ftnb,

al$ fte nod) je an einem Söaum gegangen! Unb wie kann 3«nanb
erfahren, baf fte au$ ^alberflabt kamen, wenn £>ofmt e$ nidjt fagt?

Unb wenn £)of>m e$ auc^ fagte, ober eß entbeeft mürbe, ifl benn bann
in $alberftabt eine fpanifdje 3nquifttion, bie in Letten unb SBanben

wirft, um ben SSerfaffer ju entbeefen unb it>m ein Stutobafc mut
bereiten?" Sluf meiere SBeife ber Vertrieb ber «einen ©cfyrift ba
werkfieUigt mürbe, ifl unbekannt; ein aßbalbiger Sftadjbrucf mar
bie golge.

£)ie ,,£irfd)en" ftnb baä einzige #einftfd)e 3Berk, ju bem eine ooü*

tfänbige £anbfctyrift eriflirt; biefe beftnbet ftc$ feit 1889 im @oetf>e*

ed>iUer*2lrc$it> aß ©efd)enf Aleranber SKener €ofcn$, jätyt 48
üuartfeiten unb trägt auf bem S8orfe$blatt außer bem tarnen be$

erften £eftfcer$ — „fllamer Sberfc. Äarl ©cfjmibf' — bie SKotij

:

„£einfe lebte bekanntlid) mehrere 3a()re bei ©leimj unter melden
Ser&älfnifFeti, erfef>en mir autf ben bekannten Briefen Leiber. —
$?it §einfe jugleicfy maren aud) ßlamer ©dmtibt, ©eorg 3<*cobi,

S3enj. Sttidjaeliä in gleichem 23erf)ältmffe $u ©leim, unb fomit gleich

fam einanber oerbrübert. — £iefe $anbfd>rift fdjenkte £einfe, ber

SSerfaffer biefeä kleinen (Epotf, feinem greunbe ©cfymibt; auä beffen

Sftacfjlajfe fte in ben SSeftfc be$ ©d)Wiegerfo(>n$ bcfielben, be$ 0re*

bigertf griebrid) Uutfö überging. 25on biefem fam biefe intereflante

£anbfd>riff 2Bilf>elm £einfe'$, baä 2lrbingf>eüo*£)id>terg, in ben

23eft& unferetf fcieftgen madjfamen Antiquar^ 3. 31. £elm. ftalber^

f^abt 21. $Mr$ 1838. 5Bi^elm ^Ärte".

©ie jeigt folgenbe Abweichungen oon bem eckten Drucfe: 282, 1 feWt
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2. 3 „2(ufentf)alte$" 3 „Die f>ier erjagte" auä „folgenbe" 6 „©pajier*

gange7
' 9 „9Jrcf)it>" au$ „2lrctyit>e" 12 „5Mitf" 21 „©ott" au$ ,,@otte"

282, 1. 2 „t>er— iff" am Slanbe u „überfenbe" auä „gebe triefe <£r*

$atyung fo gleich in ben Drucf" 16 „oerjen&en" 17 „nüjUd>ffen"

24 ^»öt^cnbftcn" „Stfeer" au$ „SKcere" 28 „einmal" 283, 18 „roe$

niger — Deutfctylanb" au$ „wenigen ftnb einige nur für ©ele&rte

gefcfyrieben, bie in ©riecfjenlanb wie ju £>au£e befannt fmb" 286, 13

„»eichet ftcfc" 15 „Wrte" 28 „befannt" fe&lt, ba bie £anbfd)rift fiarf

befefmitten ifl 287, 20 „begleitet" 23 „um" au$ „nadj" 288,7 „Wtt"
11 „mit genommen" 12 „jhibiert" 13 „abfopiert" [fo immer] 17

„prächtigen" 26 „oerfle&n". Darunter folgt, mit bem Slanbe t)er

£ant>fd)rift abgefdmitten © ... [palbing?]" 289, io„Da§"
21 „tobfcfytagen" 22 „baurete" oon fremder [©leimtf?] #anb corri*

girt in „oaurte" 290, 8 „Die — nur" au$ „Uni) nid}t auf 9iofen,

nur" 12 „(Sange" au$ „fecenen" 19 „t>ermutf>ltcfy" au$ „n>of)l" 26

„oorauäfe&en" 291, 1 „(Sommer" au$ „Safae" 2 „iejt" [fo immer]
11 „3ep^pr" 292, 2 (Später jmiföengefcfjrieben 18 „Selb" 293,12
„sD?äf>rlein" 294,22 „barin" 295,12 „fallen" 13 „fcunbert ma&l"

296.4 „ben" oon frember [Älamer (Scfjmibtä?] $anb corrigirt in

„bep'm" 8 „jum SÖerfcfylingen" au$ ,,ju oerfdjlingen" u „jejt" 16

„©er Käufer toar" au$ „Unb man war fcfjon" 297,15 „t>erlief>ren"

*7 //fptuef)" 2 * //lettre" 298, 8 „toefenttietycn" 12 ^äfften" [fo immer]
13 ,,9Wäbcfyenfcf)aam" au$ „Skäbd&en ©c^aarn" 299, 22 „emporge*

fliegen" 300, 14 „$ur&;" 15 „loä gebunben" 22 „errinnern" 26 „ge*

tt>i£ ;" 301, 1 „2ßof)in" au$ An ben" 9M "3 „ber ©cfyöpfer"]

,,©ott 23ater", fpäter in klammern eingefdjloffen 302,9 „blinb:"

303.5 „Da" 18 „prief" 19 „Seonfoarbt" 20 „©enie;" 3°4, 2 3 £>at*

nadjj gepriesen: „;unb bie gott—" 25„jufammengefe&t"26„unfere"

305, 4 „ba$ 2Juge"] „bie ©eele" 306, 21 „Urning" 307, 3 „fielet —
#err" au$ „ftef>t man ben £erw" 6 „fo gar" 12. 13 Die beiben Sßerfe

ftnb urageßellt 24 „burefy SXofen unb burd) SBlüt^en" 308, 19 „fup*

petn" 309,5 „bief?" 8 „e(>" n „fdjrn" 14 „oiel." 17 „(Eröffnet" 18

„gefcfjnnnb" 21 gro$mfitf>ig" 24 „oer5e9^n"3io,7„griebricf)boren"

23 legen —" 24 „Sttanntf" 2$ „leidjt fclbf! ein" 311,3 „einen" 18

„jeber" au$ „benber" 22 „D&ngefe&r" 312, 3 „oerföieben:" 26 „D&r"

3 2 „3a:" <5„©eegen" 13 „taufenb ma&l" 1$ „ju nickte" 18—26

gef)(t, baffir ber 58er$: „2>erfd}tt>unben n>ar tyr ©euften unb i&r

gittern —" 314, 3 „2Bie? foüte fte f>ier too(>l be$ Siebten Suft t>er/

bitternV
7
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SSon ben ßirfcfjen ftnb mir brei £)rucfe befannt. ©er ecfyte £>vud
(bei 3. £. @rof in fyalbctftabt &ergejleüt) mit bem Xitel „£>ie

&irfd)en. |

—
|
Ludentem verba lasciva decent

|
Horat. in arte

Poet.
|
—

| «Berlin, 1773/' [8o©eiten] 8°, trägt in bem€remplar
ber(Bleimbibliotf>ef $u £alberfiabt bie &anbftyriftlkfye SBibmung be$

SBerfaffer* an ©leim: „Dicfe fmb ein Opfer t>er ©onne, burdj Deren

©trabten alle jur SKeife gekommen, #einfe Der ©artner". S3on bem*
felben £)rucf r>at eine 5lnjafcl Sremplare (t 35. ba$ ber berliner

#gl.8ibliotf)ef Ym.261) jwifdjen Sföotto unb$Berlag$ort eineÄupfer?

mgnette (Amorette auf 3Bolfen, in ber £infen ein SBappenfcfyilb mit

ben 3nitialen AFB ^altenb, „ J. H. Breith del. J. D. Philipp geb.

Sysang sc"), bie »ermutlicfr in bem 3ie(l beauflage nachträglich

jur güüung bcä unfeinen titelt hinzugefügt würbe; im übrigen

ffimmen beibe Srucfe t>6Uig fiberein. €in SRacfybrucf i(f wa&rfdfoein*

lidj „Die
|
Äirfdjen. |

—
|
Ludentem verba lasciva decent.

|
Horat.

in arte Post.
|
—

|
«Berlin, 1773." [45 ©eiten, Xitel mit ^anbleifle]

8°, burd) ©rucffefjler wie 286, 12 „Beben" für„2eben"294, 24 „fe(m"

für „freun" entfiellt.

3n unferm Drucf iff ber fe&lenbe Söerä 294, 14 &ur (Ergänzung beä

Dieimpaareä wieber eingefefet, unb jum X()eil mit #ilfe ber £anb*
fd>rift — hier burcfy ein ©ferneren bezeichnet — Jolgenbeä im
Xert geänbert: 289, 10 „£af}" in „£>a$" 292, 1* „allen" in „atlem"

295/13* „Äinb" in „$mb." 23* „anä" in ,^$"296,m* Zwergen!"
in „Jwergen -" 297,22 „f^eutgen" in „heut'gen" 298,3 „$rap
tele*" in ,$raritele$" 298, 13* „Unb" in „93on" 299, 22* „wefen*

liefen" in „wesentlichen" 299, 24* „er baä" in „er e$ baä" 299, 26*

„ifi hier" in „ifi mir hier" 300, 23* „bejaubernbe" in „bejaubernben"

303, 16 „gaun" in „Saun!" 304, 26* „ftngentfen" in „ftngenbften"

305, 1 „enre" in „eure" 305, 19 „ben" in „bem" 306,22* „folf" in

„foüf" 311,9* „foltefi" in „folltefi".

III.

JDie in ber SSorrebe ju ben „Äirfdjen" terfprochene ©ammlung t>on

fomifchen <£r$dhlungen „für unfere ©ra&ien au$ ben beutfehen

Richtern" fiellte^einfe im SBinter 1773/74 jufammen 0>gl.an2Bie*

lanb, 2. 3anuar 1774); bie £>atirung be$ 2Borwort$ au$ „£annot>er
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im Sföao 1774" braucht nicfjt fingirt ju fein, benn fteinfe befanb

fid) bort auf Oer Steife naefc £)üffclborf (t>at (B(eitiM?einfe L 172).

2lm 5. 3u(i 1774 fetyretbt er au* £>fiffelborf an ©leim: „2)ie ©antrat

lung t>er fomifdjen <£rjdf>lungen if! nunmehr reoibirt SSBielanb if?

mit ben 21nmerfungen $u feiner Slurora, »orinnen er unb 0t>ib unt)

2a Fontaine unb mein gflttlidjer Slrieflo t>erg liefen fmb, fo fc(>r $u;

trieben , ba§ er feine greube barüber nid)t genug be§eugen fann."

2)a(j bie Sorrebe unb ber Kommentar |ur Aurora fpäter umgearbeitet

würbe, bejeugt ijeinfe felbf! am i3.0ctober 1774 an @teim: „2>iefe

€0?efie fommen meine £rjäf)lungen fjerau*, unb bie ^lad)vid)ten uim
Seben be* Petrarca. 34 €rjd(>lungen eine ganj neue

SSorrebe gemacht, unb einen ganj neuenKommentar |uräBielanbifc&en

Slurora, ob er tyn gleich nidjt an mir oerbient &at"

Die beiben erfien Sßdnbcfyen ber ©aramlung, bie „ßomifdjen €r*

jdf>lungcn" enthaltene, erfdnenen t>orau*batirt uir §erbfimeffe 1774
unter bem Xitel „€qd(>lungen für junge£)amen unb£)icf)ter

gefammelt unb mit 5lnmerfungen begleitet Sroci 25dnbe.

Äomifdje €r$d&lungen. [Vignette] Vadano a volo i canti.

Anima pura Sempre e sicura. Chiabrera. ££5J?@0, in ber Sttener*

fdjen SBud^anblung, 1775." [268 burd)ge$äf)lte ©eiten + 1 SMatt

„3nf>alt be* jwenten SBanbe^. £)ie ©ammlung, beren gortfefcung

nie erfc^ienen ifi, entölt in*gefammt 48 ©tücfe, barunter neun t>on

£ageborn, fedj* t>on Sidjtroer, fünf oon Seffing, frier t>on ©leim, je

brei oon SBielanb, ©ellert unb 3. @. 3acobi, je }tt>ei oon £6n>en unb

3iofl, je ein* t>on Ädfhter, ^feffel, ber ßarfcfnn, ©erfienberg unb
(teben oon Ungenannten (barunter ftageborn unb Sioff). £)ie £erte,

welche £einfe commentirt, ju tt>ieberf>olen fdjien unnötig; auefy pnb

bie italidnifcfyen ©tan&en au* £affoni* „beraubtem SBajfereimer"

(©. 342 ff.), beren fiberfefcung unmittelbar oorge^t, nur burdj bie

5lnfang*&cilcn angebeutet

£>er ©ruef iff im 5tügemeinen correct ©ednbert tourbe aufer ortl>o;

grap()ifcf)en Äleinigfeitcn: 3i7,7„&cren" in „benen"323,7„$ometu*"

in „£»mettu*" 334,2 „baf" in „ba*" 338,22 „©nrenfiimme" in

„©nrenenfnmme" 345, 18 „Seben*?" in „Scben*!" 35?, « „ftait>etdt"

t» „SRauntät" (t>gl. 351, 353, " „©urento" in „©orrento."
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£einfe$ SBerfe. Steifet 25anb.

£einfe$ Sintbert an Den „3fta($rid)ten ju fcem Seben t>e$ granj ^e^
trarca auä feinen 2Berfen unl) Den gleidjjeitigen ©ctyriftfieUero,"

95ant> I—III, i. 2, Semgo, in t>er Sföenerfcfyen £uc^ant>luna 1774
biä 1779, t>ie er gemeinfam mit Älamet ©djmifct unt> Söenjler au$
fcem granjöftfdjen t>e$ 2lbbe 3acque$ gtan<?oi$ tyaul Sllp&onfe De

©abe überfe&te, lief ftcfy nicfyt reinlich auäftyeiben. ©eine Mitarbeit

fällt in &te 3<*&*e 1772— 1774 unl) fc^eint ft$ auf Den erflen SBanfc

}u befcfjrdnfen, »gl. ©leiro^einfe, 1, 238.

.

&rucf fehler: ©eite 6, Seile 26 lie* ,,©ot>ie(" ffatt „©efoio".
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